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Bayerns
Überfliegerin
Auf dem Arbeitsmarkt weist die
Oberpfalz gemeinsam mit
Niederbayern dank starker
Exportintensität die besten
Quoten des Freistaats auf.
Von Gerd Otto
Regensburg/Amberg/Weiden. Von ehemals gebeutelten Zonenrandgebiet mit
Arbeitslosenquoten um die 50 Prozent
in Teilen des Bayerischen Waldes zu einem international beachteten Wirtschaftsraum, dessen Arbeitsmarkt nun
schon längere Zeit an Bayerns Spitze
platziert ist – diese Entwicklung der
Oberpfalz ist noch längst nicht zu Ende.

bezirks melden die kreisfreien Städten
Weiden mit 5,9 Prozent, Amberg (5,5)
und Regensburg mit exakt fünf Prozent
aufgrund ihrer strukturell hohen Fluktuation die höchsten Werte. Unter den
Oberpfälzer Landkreisen reicht die
Spanne von 2,3 Prozent in Neumarkt
über Cham (2,8), Regensburg (2,9), Amberg-Sulzbach (3,0),Tirschenreuth (3,2),
Neustadt/Waldnaab (3,3) bis zu Schwandorf mit einer Quote von (3,5). Zum Vergleich: Für den Landkreis Eichstätt
wurde eine Quote von 2,1 Prozent errechnet – die bundesweit niedrigste Arbeitslosigkeit.

Wie geht’s weiter?
Wie sehr und vor allem in welche Richtung sich der Oberpfälzer Arbeitsmarkt
künftig entwickeln wird – darüber hat
Prof. Dr. Enzo Weber als Leiter des ForGut aufgestellte Region
schungsbereichs „Prognosen und geDie Region gilt weiterhin als potenziell samtwirtschaftliche Analysen“ am Ingut aufgestellt und startete trotz der stitut für Arbeitsmarkt- und BerufsforCoronakrise, spürbarer Strukturverän- schung (IAB) geforscht. Weber kam
derungen und so mancher Hiobsbot- ganz generell zu dem Ergebnis, dass der
schaften in der jüngeren Zeit in wichti- Mittelstand und auch die akademisch
gen Branchen durchaus robust in den Gebildeten im Gegensatz zu früheren
Herbst 2020. Dennoch wird mehr und Krisen vom aktuellen Strukturwandel
mehr danach gefragt, was dieser Ober- keineswegs verschont bleiben dürften.
pfälzer Arbeitsmarkt tatsächlich aus- Diese Veränderungen dürften auch an
der Oberpfalz nicht spurlos vorübergehält.
Die Arbeitsmarktzahlen im August hen, wo speziell der Wirtschaftsraum
waren von der üblichen Sommerflaute um Regensburg in den vergangenen
geprägt, wie Johann Beck, der Vorsit- Jahren von den Erfolgen auf den Weltzender der Geschäftsführung der Agen- märkten profitieren konnte und diese
Wettbewerbsfähigkeit
tur für Arbeit Regensburg betont: „Vor internationale
allem junge Menschen, die nach dem insbesondere auf den Fähigkeiten von
Ende der Ausbildung nicht übernom- Ingenieuren und Fachkräften beruhte.
men werden oder keine Stelle finden, Speziell im ländlichen Raum, darauf
melden sich in der Sommer- bezie- macht der Präsident der Handwerkskammer Niederbayhungsweise Ferienern-Oberpfalz, Dr.
zeit arbeitslos.“ Die
Georg Haber, aufAgenturen
verDas Handwerk bleibt
merksam, bleibe das
zeichneten deshalb
Handwerk der einim August tatsächein Stabilitätsanker.
deutige Stabilitätslich deutlich gestieDr. Georg Haber, Präsident der
anker. Nach der letzgene ArbeitslosenHandwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz
ten Umfrage unter
zahlen. Während im
den ostbayerischen
gesamten BundesHandwerksbetriegebiet die Arbeitslosenquote auf 6,4 Prozent anstieg und ben haben zwei Drittel der Unternehin Bayern ein Wert von 4,1 Prozent er- men trotz gesamtwirtschaftlichen Krireicht wurde, behauptete der Regie- senerscheinungen ihren Beschäftigtenrungsbezirk Oberpfalz im August mit stand beibehalten. Vor allem aber set3,6 Prozent immerhin die Spitzenposi- zen die Wirtschaftsunternehmen in der
Oberpfalz, wie Dr. Jürgen Helmes in seition auf bayerischer Ebene.
Umso gespannter warteten die Ar- ner Eigenschaft als Hauptgeschäftsfühbeitsagenturen auf die September-Zah- rer der IHK Regensburg erläutert, auf
len, die sich üblicherweise zumeist po- die berufliche Bildung, um qualifizierte
sitiv entwickeln. Dieses Mal pendelten Fachkräfte aus den eigenen Reihen zu
sich die Zahlen auf dem Niveau des Mo- sichern. Beschäftigten zum Beispiel
nats August ein, wie es vonseiten der bundesweit zuletzt lediglich 62 Prozent
Agentur für Arbeit in Regensburg heißt. der Unternehmen ihre AusbildungsabGrund hierfür seien neben Corona vor solventen weiter, so sind es in der Regiallem der Strukturwandel in vielen on Oberpfalz sogar mehr als 70 Prozent.
Branchen. Und so lagen im September
die Arbeitslosenquoten in den beiden Schwieriges Jahr
Regierungsbezirken Oberpfalz und Nie- Andererseits spüren den Ernst der akderbayern gleichauf bei 3,5 Prozent tuellen Lage derzeit sogar die erfolgs– als Bayerns beste Regionen. Ein Jahr verwöhnten Unternehmen der oberzuvor hatte die Arbeitsagentur jedoch pfälzischen Metall- und Elektroindusnoch einen Wert von lediglich 2,6 Pro- trie. Wie der Vorsitzende der bayerischen Metall-und Elektro-Arbeitgeberzent ermittelt.
Im Rückblick auf das letzte Jahr- verbände in der Region Oberpfalzzehnt fällt auf, dass sich die Arbeitslo- Nord, Dr. Stefan Klumpp, mit Blick auf
sigkeit in der Oberpfalz nach 3,8 Pro- eine aktuelle Umfrage der Betriebe bezent im Jahr 2010 bei 3,1 bis 3,4 Prozent tont, rechnen derzeit fast 42 Prozent
eingependelt hatte, ehe 2017 innerhalb der Firmen mit einem weiteren Stellenvon 12 Monaten der Sprung auf 2,6 Pro- abbau: „Dieses 2020 ist für unsere Branzent gelang. Innerhalb des Regierungs- che offenbar ein verlorenes Jahr.“

DARUM GEHT’S

Von Reiner Wittmann

Zeit für große Fragen

D

ie Schere zwischen Arm
und Reich geht weltweit
auseinander, das Eis an
den Polen schmilzt im Rekordtempo, Corona bedroht Gesundheit und Wirtschaft. Es ist
Zeit für große Fragen. Welche
Zukunft wünschen wir uns?
Was ist zu tun, um sie wahr
werden zu lassen? Antworten
darauf müssen wir auch regional
finden, auch in der Oberpfalz.
Gefragt ist die Politik, ja. Doch
„Politik“, das sind wir alle. Politik
ergibt sich aus dem, was wir
tun oder lassen, konkret
benennen oder geflissentlich
übersehen. Gefordert ist daher
jeder Einzelne. Als Bürger,
Mitarbeiter oder Unternehmer.
Verantwortung lässt sich nicht
delegieren. Und sie hat viele
Facetten, reicht vom wertschätzenden Umgang mit
Kollegen, über den Mut, sein
eigenes Potenzial in Wirtschaft

und Gesellschaft einzubringen
bis hin zur Arbeit an Zukunftsprojekten.
In dieser gemeinsamen Beilage
– „Standort Oberpfalz“ – des
Mittelbayerischen Verlags und
der Oberpfalz-Medien besuchen
wir Unternehmen und
Unternehmer, reden mit
Wissenschaftlern, Verbandsvertretern oder blicken nach
Böhmen, über die Grenze. Dabei
geht es nicht stets ums große
Ganze, sondern gleichermaßen
um Alltägliches, um Zwischentöne und Nebensätze, die
zeigen: Wir mögen noch nicht
die Antworten auf die
drängenden Fragen unserer
Zeit gefunden haben, aber es
gibt immer mehr Menschen,
die diese Fragen stellen.
Kontakt:
reiner.wittmann@oberpfalzmedien.de

UND

EINE PREMIUMBEILAGE VON
Impressum

Standort Oberpfalz
28. Oktober 2020

Herausgeber:
Mittelbayerischer Verlag KG
Komplementäre: Peter Esser, Thomas Esser;
Geschäftsführende Komplementärin:
M Medien GmbH
Geschäftsführer: Martin Wunnike (Vors.),
Manfred Sauerer
Kumpfmühler Str. 15, 93047 Regensburg
Oberpfalz Medien - Der neue Tag
Weigelstraße 16, 92637 Weiden

Vermarktung:
Mittelbayerische Werbegesellschaft KG
Kumpfmühler Str. 15, 93047 Regensburg
Oberpfalz Medien - Der neue Tag
Weigelstraße 16, 92637 Weiden
Verantwortlich für den Anzeigeninhalt:
Franz-Xaver Scheuerer, Alexander Süß
Redaktion (V.i.S.d.P.):
Thorsten Retta, Alexander Rädle,
Reiner Wittmann

Herstellung/Druck:

Die Digitalisierung bringt viele Chancen für Ihr Unternehmen mit sich.
Kostensenkung, Umsatzsteigerung, Kundenbindung, Wettbewerbsfähigkeit, etc.
Um auch kleine und mittelständische Unternehmen dabei zu unterstützen, werden auf Bund- und Länderebene
digitale Produkte, Prozesse, Dienstleistungen (Server, Telefonanlagen, Software, die Einrichtung von
Heimarbeitsplätzen uvm.) sowie die IT Sicherheit finanziell gefördert.
Wir begleiten Sie bei Ihrem IT Projekt - von der Beratung, dem Beantragen Ihrer Förderungen bis zur Durchführung.

Profitieren auch Sie von bis zu

60% staatlicher Förderung

für die Umsetzung Ihres
IT PROJEKTS.
WIR beraten Sie umfassend,
übernehmen die Formalien
und setzen Ihr IT Projekt um.
SIE erhalten den finanziellen Vorteil,
ohne Aufwand!

Egal WO Sie arbeiten und WIE Sie arbeiten...
wir sorgen dafür, dass Ihre IT immer läuft!
IT Sicherheit
Hard-/Software
& Zubehör

Ausfallsicherheit

Cloud Services

IT Support

Zutritts-Systeme

Telefonanlagen &
Videokonferenzsysteme

WLANLösungen

www.deutsche-systemhaus.eu

09431 7173 130
marketing@d-s.group
Gabelsbergerstraße 1
92421 Schwandorf
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Die Witron Logistik + Informatik GmbH baut in Parkstein (Kreis Neustadt/WN) für rund 160 Millionen Euro neue Produktionsanlagen.
Bild: drohne-pics.de / WITRON Logistik +Informatik GmbH

Blick in ein von Witron errichtetes Logistikzentrum.
Bild: WITRON Logistik + Informatik GmbH

„Gessn wiad imma“: Besuch bei einem Visionär
Walter Winkler, Gründer der
Witron Logistik + Informatik
GmbH in Parkstein (Kreis
Neustadt/WN), über sein
prosperierendes Unternehmen,
Lebensgrundsätze und warum
Stiftungen für ihn ein Zukunftsmodell sind.
Von Reiner Wittmann
Parkstein. Der Parkstein ist ein längst
erloschener Vulkan, keine zehn Kilometer nordwestlich von Weiden gelegen. Von weitem sichtbar dominiert er eine grüne, hügelige Landschaft. Wie geschaffen für Mountainbiker
und
Naturliebhaber
scheint die Gegend.
Auf diese sanften Höhenzüge der
nördlichen Oberpfalz schaut Walter
Winkler, wenn er aus dem Fenster
seines Wohnhauses blickt. Das liegt
inmitten des Firmengeländes seines Lebenswerks, der Firma Witron
am Fuße des Basaltkegels.

Seit knapp 50 Jahren
4200 Menschen arbeiten für das
„Intralogistik“-Unternehmen, das
in der nach dem Vulkan benannten
Ortschaft zwar seinen Firmensitz
hat, aber weltweit Niederlassungen
unterhält. „In zwei Jahren werden
es sechseinhalb Tausend sein“, sagt
Winkler voraus. Vor knapp 50 Jahren hat der gebürtige Weidener und
überzeugte Oberpfälzer zusammen
mit seiner Frau Hildegard das Unternehmen gegründet. Damals waren sie zu zweit.
Witron-Kunden sind überwiegend Einzelhandelsfilialisten, „Retailer“ aus dem Lebensmittelsektor,
wie REWE, Edeka, Intermarché
(Frankreich), Mercadona (Spanien)
oder die US-amerikanische Walmart-Kette. Branchenriesen. Witron
plant, errichtet und betreibt für sie
Logistik-Zentren, große Hallen, in
denen ihre Waren zwischengelagert
und für den Versand an die Filialen
kommissioniert werden.
Internationale Präsenz
Der Automatisierungsgrad der Anlagen ist extrem hoch. Witron bietet daher auch deren Betreuung im
laufenden Betrieb an. Eine Winwin-Situation: „Heute unterhalten
wir fast 50 Servicestandorte und
sind so in jedem Land, in dem wir
aktiv sind, mit unseren Spezialisten
präsent.“
Walter Winkler sitzt zufrieden an
seinem Esstisch und plaudert drauf
los. Er sehe sich in seinem Kurs bestätigt, sagt der 82-Jährige: „Corona
konnte uns bislang nichts anhaben,
da wir von langfristigen Aufträgen
leben und unsere Kunden hauptsächlich Lebensmittelketten sind.
Das ist krisensicher, denn gessn wiad imma“, erklärt Winkler in Dialekt und mit Oberpfälzer Charme.

Walter Winkler vor dem Parksteiner Basaltkegel.

„Kurzarbeit war bei uns noch nie
Thema.“ Daran hat auch Corona
nichts geändert. Ganz im Gegenteil.
Witron stellt im großen Stil ein, im
September haben gut 100 junge
Menschen eine Ausbildung begon-

Bild: WITRON Logistik + Informatik GmbH

nen. „Wir brauchen gute Leute, unser Geschäft brummt“: Auf dem
Parksteiner Firmengelände sind
Bagger und Handwerker unterwegs,
ein 160-Millionen-Erweiterungsbau
wird neue Produktionskapazitäten

SPONTAN NACHGEFRAGT
Was fällt Ihnen dazu ein,
Herr Winkler?
Werte, Zukunft, Politik: Beim Unternehmensgründer spontan nachgefragt....
■ Menschen: Sie stehen im Mittelpunkt, man muss sie achten. Und als
Mensch bist du da am authentischsten, wo du zu Hause bist, sage ich mal
so als überzeugter Oberpfälzer.

■ Querköpfe: Man braucht sie im Unternehmen.
■ Die Welt im Jahr 2100: Macht mir
angesichts der politischen Entwicklungen große Sorgen.
■ Oligarchie: Ich mag keine Leute, die
nur auf sich schauen.
■ Europa: Könnte wegen des Brexits
zerfallen.
■ Gemeinwohl: Geht vor Eigennutz.
Daher die Stiftung.

■ Künstliche Intelligenz: Wir beschäftigen uns im Unternehmen intensiv damit. Es geht aber genauso gut auch
ohne sie, weil du ein menschliches Gehirn nicht füttern musst wie einen
Computer. Ich rechne alles im Kopf.

■ Lebensmittel: Meine Frau und ich essen gerne gut. Geschäftlich haben viele unserer Kunden mit Lebensmitteln
zu tun. Die Qualität ist gut, aber es
gibt zu viel Plastikverpackung.

■ 1. Dezember: Mein Geburtstag. Für
mich steht der Tag für ein erfülltes Leben. Ich bin wunschlos glücklich.

■ Parkstein: Dem ehemaligen Bürgermeister Karl Lukas hat der Ort viel zu
verdanken. (tt)

schaffen. „Die Menschen sind das
Wichtigste überhaupt. Sie brauchen
optimale Arbeitsbedingungen. Das
fängt schon beim Essen an“, sagt
Winkler bei Makrele und Rotwein
und verweist auf „die hervorragenden Köche und Kantinen, die wir
auf dem Gelände haben. Früher hat
meine Frau sogar selbst für unsere
Leute gekocht.“ Die sitzt neben ihm
und lächelt bestätigend. „Hildegard
stand immer für das Soziale“, sagt
er und richtet sich an die Frau an
seiner Seite: „Ohne dich hätte ich in
der schwierigen Anfangszeit wahrscheinlich aufgegeben.“
Doch nicht nur das Essen soll
schmecken: Abhängig von der Tätigkeit und der Betriebszugehörigkeit sind viele Witron-Mitarbeiter
heute am Unternehmensergebnis
beteiligt, erhalten eine betriebliche
Altersversorgung und andere Sozialleistungen, es gibt eine Vielzahl
an Weiterbildungsmöglichkeiten,
Betriebssport wird angeboten und,
und, und. Man müsse den Menschen ganzheitlich sehen, insistiert
Winkler, seine unterschiedlichen
Bedürfnisse und Fähigkeiten: „Ich
glaube an den Menschen, jeder hat
seine Stärken. Er muss nur am richtigen Platz sein und sich entfalten
können, sonst verschenkt er sein
Potenzial.“ Philanthrop Winkler fordert im Gegenzug freilich Leistung:
„Engagement ist immer Voraussetzung für den eigenen Erfolg.“ Daraus habe er für sich eine Lebensregel abgeleitet: „Man muss die Dinge
verändern, um sie zu bewahren!“

Menschen, die anpacken
Däumchen drehen kommt bei
Winkler nicht gut an, er will Menschen in seinem Unternehmen, die
anpacken. Das tut der Grandseigneur der Logistikbranche seinerseits – im übertragenden Sinn – sogar zu vorgerückter Stunde: „Oft
gehe ich spät nachts noch in Gedanken Pläne von Anlagen durch,
konzeptioniere Neues oder plane
um.“ Zustatten kommt ihm dabei
ein fotografisches Gedächtnis, das
sich selbst an kleine Schaltkreise in
großen Anlagen erinnert. „Am Computer habe ich noch nie gearbeitet,
das ist bei mir alles im Kopf“, betont
der Junggebliebene.
Winkler, der Sportler
Als Jungbrunnen erweist sich wohl
nicht nur die Leidenschaft für sein
Metier, sondern ebenso sein Bewegungsdrang: „Ich schwimme jeden
Tag eine dreiviertel Stunde, am Wochenende auch länger, spiele Fußball, fahre Ski, unternehme Touren
mit dem E-Mountain-Bike und gehe wandern.“
Das hält fit. Doch ewig währt
kein Leben. Winkler hat daher vorgesorgt: „Ich sehe ein Unternehmen
als soziale Einrichtung. Das heißt
für mich: Die Menschen, die hier
beschäftigt sind, sollen die Ernte ihrer Arbeit einfahren. Das gilt jetzt

und soll auch so sein, wenn ich einmal nicht mehr bin.“
Winkler hat deshalb bereits vor
Jahren eine Stiftung ins Leben gerufen, die Gesellschafterin der Witron Logistik + Informatik GmbH
ist. „Alles ist so geregelt, dass das
Unternehmen unverkäuflich sein
wird und künftige Geschäftsführer

Ich sehe
ein Unternehmen als
soziale Einrichtung.
Das heißt für mich:
Die Menschen, die hier
beschäftigt sind, sollen
die Ernte ihrer Arbeit
einfahren.
Walter Winkler,
Unternehmensgründer aus der
Oberpfalz

den Stiftungsgedanken mittragen
müssen“, sagt er, ohne ins Detail zu
gehen.
Visionär ist Winkler so selbst im
fortgeschrittenen Alter geblieben.
Mit der Stiftung schütze er die Firma auf Dauer vor Heuschrecken
und Zerschlagung und sorge dafür,
dass das erwirtschaftete Geld im
Unternehmen verbleibe: „Ich will,
dass die Menschen, die hier arbei-

Ich glaube
an den Menschen.
Jeder hat seine Stärken.
Walter Winkler

ten, diese Sicherheit haben.“ Seine
eigenen Kinder hätten zugunsten
dieser Lösung auf ihr Erbe verzichtet. „Die sind alle bestens versorgt
und leben, so wie meine Frau und
ich, von Immobilien.“
Das Erwirtschaftete im Unternehmen zu belassen und so in den
Dienst der Beschäftigten zu stellen,
sei man den Menschen schuldig.
Stiftungen sind in Winklers Augen
daher ähnlich wie Genossenschaften ein gesellschaftlich tragfähiges
Zukunftsmodell: „Das machen auch
immer mehr.“

Weitere Stiftungen
Außer der zentralen Familienstiftung, die Fortbestand und Unabhängigkeit des Unternehmens sichern soll, hat Winkler noch drei
gemeinnützige Stiftungen ins Leben gerufen. Damit unterstütze er
unter anderem Menschen in Entwicklungsländern. Es gebe soviel
Elend auf der Welt. „Da muss man
was tun“, sagt Winkler, der Philanthrop, zieht eine Trachtenjacke
über und macht sich wieder an die
Arbeit.
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Einmal König der

Oberpfalz sein

Die Zukunft unserer Wirtschaft:
Drei ostbayerische Experten
sagen, worauf es aus ihrer
Sicht jetzt ankommt.
Von Reiner Wittmann

Regensburg/Weiden. Die Fragen
der Standort-Redaktion beantworteten unabhängig voneinander:
Dr. Jürgen Helmes, Hauptgeschäftsführer der IHK Regensburg für
Oberpfalz/Kelheim,
Christoph
Aschenbrenner,
Geschäftsführer
des Oberpfalz-Marketing-Vereins,
und Dr. Lisa Marie Schöttl, Professorin für Nachhaltige Unternehmensführung und Angewandte
Ethtik an der OTH Amberg-Weiden.

Kann man aus wirtschaftlicher
Sicht heute schon sagen, was
wir aus der Corona-Pandemie
lernen können?
■ Dr. Jürgen Helmes: Corona zeigt
uns, dass wir in Sachen Digitalisierung noch stärker und schneller
werden müssen. Dafür brauchen
wir die entsprechende Infrastruktur, Stichwort Breitbandausbau. Wir
sehen deutlich, wie wichtig es ist, in
den Städten ein funktionierendes
Ökosystem aus Handel, Gastrono-

In meinem „Königreich“
hätten wir eine
pragmatische Verwaltung
mit weniger Bürokratie.
Dr. Jürgen Helmes, Hauptgeschäftsführer
der IHK Regensburg für Oberpfalz/Kelheim

mie und Kultur vorzufinden. Wenn
wir attraktive Innenstädte wollen,
müssen wir etwas dafür tun. Corona zeigt uns aber auch: Staatliche
Unterstützung kann der Wirtschaft
in Krisen zwar helfen, Wohlstand

wird letztlich aber von den Unternehmen und deren Mitarbeitern
aus eigener Kraft erwirtschaftet.
Der Staat muss gerade jetzt bestmögliche
Rahmenbedingungen
schaffen, damit die Unternehmen
auch in Zukunft Möglichkeiten haben, gute Geschäfte zu machen und
innovativ zu bleiben.
■ Christoph Aschenbrenner: Neben den globalen Wirtschaftskreisläufen brauchen wir vermehrt auch
wieder regionale. In vielen Bereichen ist Globalisierung bestimmt
sinnvoll, in anderen nicht. Lebensmittel zum Beispiel müssen nicht
um die halbe Welt gekarrt werden.
Wir sollten mehr auf Nachhaltigkeit
achten und dürfen die Umwelt
nicht über Gebühr belasten. Mehr
Regionalität kann für die Oberpfalz
so letztlich ein Gewinn sein.
■ Prof. Dr. Lisa Marie Schöttl: Bisher ist ja unklar, wie sich die Lage
weiter entwickeln wird. Viele Unternehmen haben während des Lockdowns im Frühjahr aber bewiesen,
dass sie ihre Werte nicht nur auf
Papier drucken, sondern auch in
Krisenzeiten zu ihnen stehen. Ein
Beispiel aus der Textilbranche:
Während einige Firmen einfach ihre Zulieferer nicht mehr bezahlt haben oder Bestellungen kurzerhand
stornierten, haben sich andere solidarisch gezeigt und nach gemeinsamen Lösungen gesucht. Solidarität
sichert so Geschäftsbeziehungen
auf Dauer und schafft Vertrauen.
Generell müssen wir uns fragen:
Wie können wir unsere Wirtschaftsmodelle resilienter gestalten? So denkt man jetzt ernsthaft
über eine neue Rechtsform nach,
die „Gesellschaft in Verantwortungseigentum“. Sie würde dem
Stiftungsmodell ähneln und das
langfristige Verfolgen eines Unternehmenszwecks jenseits des reinen
Profitstrebens ermöglichen.

Nicht nur Corona hat Einfluss
auf die Zukunft des Wirtschaftens: Welchen Fragen
muss sich die Oberpfalz stellen,
damit es Menschen und Wirtschaft gut geht?
■ Dr. Jürgen Helmes: Der Wirtschaftsraum ist gut aufgestellt: Ein
entscheidender Vorteil ist unser
breiter Branchen- und Größenmix.
Wir haben eine ausgewogene Mi-

Als „König der Oberpfalz“
würde ich als erstes ein
365-Euro-Ticket für die
gesamte Oberpfalz
einführen, das für alle
öffentlichen Verkehrsmittel
gilt, und moderne
Mobilitätskonzepte so
ausbauen, dass niemand
mehr auf das eigene
Auto angewiesen ist.
Christoph Aschenbrenner, Geschäftsführer
des Oberpfalz-Marketing-Vereins

schung aus global operierenden
Großbetrieben und einem leistungsfähigen, oft inhabergeführten
Mittelstand. Das wird uns jetzt helfen. Die Politik muss aber klare Perspektiven für die Zukunft schaffen,
zum Beispiel durch Investitionen in
die Verkehrsinfrastruktur. Ich denke da auch an eine funktionierende
Infrastruktur für Busse und Bahn.
Wir müssen es schaffen, die Kunden zurück in die Städte zu bekommen, und so den Einzelhandel zu
stärken. Außerdem benötigen wir
eine Modernisierung der Unternehmenssteuern, damit der Mittelstand genügend Finanzkraft für Investitionen hat.
■ Christoph Aschenbrenner: Corona ist ein Trigger für ohnehin anstehende Veränderungen. Wir müssen uns auf die Frage besinnen: Was
brauchen die Oberpfälzer wirklich?
In der Vergangenheit wurde dabei
schon viel richtig gemacht: Früher
waren wir über Jahrzehnte Abwanderungsregion, mittlerweile ziehen
die Leute zu uns. Aber die Arbeitswelt muss auch bei uns stärker am
Alltag der Menschen ausgerichtet
werden. Stichwort New Work: Wir
müssen, wo möglich, die Jobs zu

den Leuten bringen – nicht umgekehrt. Da geschieht schon einiges.
Beispiel Denkwelt in Weiden. Wir
müssen uns die Frage stellen: Welche Jobs wollen wir in der Oberpfalz
eigentlich? Welche Infrastruktur
bringt uns weiter? Da geht es nicht
nur um den dreispurigen Ausbau
der A3, sondern ebenso um die
Elektrifizierung von Zugstrecken
und einen besseren ÖPNV. Und
auch um Mobilfunk und Betreuungsmöglichkeiten für Pflegebedürftige und Kinder.
■ Prof. Dr. Lisa Marie Schöttl: Als
Ethikerin stelle ich mir die Frage:
Für welche Werte stehen wir als Region und wie können wir diese umsetzen? Konkret kann man sich fragen: Ist Nachhaltigkeit ein wichtiger Wert für uns Menschen hier sowie für die Wirtschaft, auf den wir
uns gemeinsam einigen können?
Wie können wir uns besser vernetzen, um Nachhaltigkeitsziele zu erreichen? Ansätze dafür gibt es bereits. Der Landkreis Amberg-Sulzbach hat zum Beispiel ein Klimabündnis ins Leben gerufen, mit Vertretern aus Wirtschaft, Politik, Bildung und Umweltverbänden. Auch
viele Unternehmen gehen mutig
voran, wie zum Beispiel die Neumarkter Lammsbräu, die für ihr Engagement sogar von der Bundesregierung ausgezeichnet wurde. Freiwilligkeit ist ein erster wichtiger
Schritt, langfristig wird man an regulatorischen Vorgaben nicht vorbeikommen.

Ab morgen dürfen Sie „König
der Oberpfalz“ beziehungsweise
„Königin der Oberpfalz“ sein:
Welche Entscheidungen werden
Sie treffen?
■ Dr. Jürgen Helmes: In meinem
Königreich würde ich alles daran
setzen, dass den Menschen, die bei
mir leben, noch bewusster wird, in
welch schöner und vielfältiger Gegend sie wohnen. Ich würde Infrastrukturprojekte endlich realisieren
statt lange zu reden. Es würde eine
gute Schienenanbindung nach
München und Prag geben. In meinem Königreich hätten wir eine
pragmatische Verwaltung mit weniger Bürokratie.
■ Christoph Aschenbrenner: Als
erstes werde ich ein 365-Euro-Ticket für die gesamte Oberpfalz ein-

führen, das für alle öffentlichen
Verkehrsmittel gilt, und moderne
Mobilitätskonzepte so ausbauen,
dass niemand mehr auf das eigene
Auto angewiesen ist. Den Erfolg
meines Königreichs werde ich nicht
nur am wirtschaftlichen Beitrag bemessen, sondern auch an der Zufriedenheit meiner Bürger: Als König ist es für mich spannend zu
wissen, wie glücklich die Oberpfälzer sind. Wer sich in meinem Königreich kulturell engagieren will,
ist nicht gleich Marktzwängen unterworfen, sondern bekommt Freiräume, um sich entfalten zu können. Und ich werde in meinen Städten den öffentlichen und genossenschaftlichen Wohnungsbau fördern.

Das Fahrrad würde in
meinem „Königreich“
einen anderen
Stellenwert erhalten.
Dr. Lisa Marie Schöttl, Professorin
für Nachhaltige Unternehmensführung
und Angewandte Ethik

■ Prof. Dr. Lisa Marie Schöttl:
Trotz meiner Machtfülle würde ich
alle wichtigen Entscheidungen
nicht alleine treffen, sondern im
Dialog mit den Betroffenen, weil
ich weiß, dass Maßnahmen sonst
nicht mitgetragen würden. Nachhaltigkeit und Mobilität wären auf
meiner Agenda ganz oben. Bei den
öffentlichen Verkehrsmitteln muss
sich in der Oberpfalz einiges verbessern. Wir brauchen zum Beispiel
attraktivere Bahnverbindungen, gerade auch für die Studierenden.
Auch das Fahrrad würde in meinem
Königreich einen anderen Stellenwert erhalten. Vor allem würde ich
nachhaltiges
Unternehmertum
noch stärker fördern.

Sonntag, den 08.11.2020 von 11.00 - 17.00 Uhr
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EINLADUNG ZUM TAG DES DEUTSCHEN FERTIGBAUS
am Produktionsstandort in Bodenwöhr

Wir beraten bei Sanierungen und im
Handels- und Gesellschaftsrecht.
Prüfeninger Straße 20, 93049 Regensburg (Tel.: 0941 – 230 39 1 0)
Ernst-Kraus-Straße 1b, 92665 Altenstadt/WN (Tel.: 09602 – 920 22 0)
Altenstadt/WN • Regensburg • Bayreuth • Fürth • Marktredwitz

ANMELDUNG
ERFORDERLICH!
Teilnehmerzahl begrenzt

Mehr Infomationen unter:
www.ﬁscherhaus.de

• Musterhausbesichtigung und Bauberatung • Hausdesignzentrum und Küchenstudio durchgehend geöffnet •
WÄHLEN SIE ZWISCHEN HAUSBAU ERLEBEN 1 & 2:

HAUSBAU ERLEBEN 1
Vortrag rund ums Hausbauen 12 Uhr / Werksführung um 13 Uhr

HAUSBAU ERLEBEN 2
Vortrag rund ums Hausbauen 14 Uhr / Werksführung um 15 Uhr

FischerHaus GmbH & Co. KG • Rathausplatz 4-6 • 92439 Bodenwöhr • Tel.: 09434/950-0 • www.ﬁscherhaus.de
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Oberpfalz engagiert sich für Energiewende
Partner, Gestalter und
kompetente Unternehmen
treiben in der Region
und weit darüber hinaus
die Entwicklung
entscheidend voran.
Von Gerd Otto
Regensburg. Bei der „Energiewende
Bayern“ kommt der Oberpfalz eine
besondere Bedeutung zu. Jedenfalls
verweist Sigrun Denner als Leiterin
der Geschäftsstelle „Energiewende
Oberpfalz“ nicht nur auf die Rolle
von Regierungspräsident Axel Bartelt als Energiebeauftragten der
Staatsregierung. Vielmehr kommt
auch den Energiekoordinatoren etwa für alle Fragen rund um die relevanten Förderprogramme im Energiebereich eine wichtige Rolle zu.
Konkret sind derzeit bereits drei
Landkreise und zwei kreisfreie
Städte in der Oberpfalz mit Energieagenturen versorgt.
Außerdem nennt Sigrun Denner
zwei Landkreise und vier Kommunen mit einem geförderten Klimaschutzmanagement sowie weitere
Initiativen im Bereich der Energieeffizienz oder auch der Erneuerbaren Energien.

Ambitionierte Ausbaupfade
Gerade weil in der Oberpfalz immerhin bereits drei Landkreise über
ein Solarpotenzialkataster verfügen, reagierte speziell diese Region
durchaus erleichtert auf die jüngste
Entscheidung des Bundestages, den
Solardeckel im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) zu streichen.

In der Oberpfalz wird über die Energiewende nicht nur geredet, sondern auch gehandelt.

Im Jahr 2012 war festgelegt worden, dass es keine weitere Einspeisevergütung für neu installierte An-

lagen geben werde, wenn die installierte Leistung aller geförderten
Photovoltaikanlagen 52 Gigawatt

Überörtliche Gemeinschaftspraxis
amb. Operationszentrum

Chirurgie- und VenenCentrum
Neutraubling – Deggendorf

Mit dem Gefäßchirurgen und Phlebologen Florian Reichmann
und der Gefäßchirurgin Sandra Woronowicz
ergänzen zwei sehr kompetente Venenspezialisten
unser Team in Neutraubling und Deggendorf.
Wir freuen uns über die Verstärkung im Chirurgieund VenenCentrum seit dem 1.10.2020!

Bild: Arkom-stock.adobe.com

überschreitet. Dieser Solardeckel
habe schon seit Längerem wie ein
Damoklesschwert über der Solarbranche geschwebt, sagt Peter
Knuth, der Gründer der Enerix
GmbH deshalb positiv. „Die Abschaffung des Deckels war vor dem
Hintergrund unserer gesellschaftlichen Klimaziele für 2030 überfällig“, sagt auch der Vorstandsvorsitzende der Bayernwerk AG mit Sitz
in Regensburg, Reimund Gotzel.
Dies gebe dem Bayernwerk als
Netzbetreiber sowie den PV-StromErzeugern mehr Planungssicherheit.
In das Bayernwerk-Netz speisen
derzeit rund 300 000 regenerative
Erzeugungsanlagen mit einer Leistung von bis zu zehn Großkraftwerken ein – kein Wunder, gelten
Wind- und Solarenergie doch nicht
nur nach Auffassung des Regensburger OTH-Professors Dr. Michael
Sterner als größtes Potenzial: „Es
gibt mittlerweile PV-Freiflächen,
die Strom zu vier Cent pro Kilowattstunde bereitstellen und damit
zu einem Drittel der Kosten neuer
Atom, Kohle- und Gaskraftwerke.“

Viele Projekte
Dass erneuerbare Energien forciert
statt gedrosselt werden sollten, findet auch Philip Milek. Der Prokurist
und Unternehmensleiter der Ostwind Erneuerbare Energien GmbH
ist überzeugt: „Wir brauchen ambitionierte und planbare Ausbaupfade
für beides, für Wind und Sonne, um
unsere Klimaziele bis 2030 zu erreichen.“ Und über ein „schönes Projekt aus der nördlichen Oberpfalz“
freut sich Sigrun Denner im Sinne
der Energiewende speziell mit Blick
auf den Markt Luhe-Wildenau, wo
im vergangenen Jahr nicht weniger

Chirurgie- und VenenCentrum

Dr. Beate Withöft und Florian Reichmann

Regensburger Str. 13, 93073 Neutraubling, ( 09401 / 60 79 69 10
Otto-Denk-Straße 25, 94469 Deggendorf, ( 0991 / 34 47 87 70
info@chirurgie-venen-centrum.de, www.chirurgie-venen-centrum.de

als 300 der fast 900 Brennstellen
der Straßenbeleuchtung auf LED
umgestellt wurde, während im nahe gelegenen Markt Wernberg-Köblitz fünf Windräder errichtete
wurden.

Innovative Lösungen
Apropos Windenergie: In einer anderen Ecke der Oberpfalz, nämlich
im Landkreis Neumarkt, stehen mit
65 von insgesamt 132 Windkraftanlagen die meisten Windräder des
Regierungsbezirks.
Und inzwischen trägt mit Max
Bögl eines der renommiertesten
Unternehmen dieser Region auch
hier zu besonders innovativen Lösungen bei. Denn „in Zeiten, in denen der Wind kräftig bläst,“ wie das
Bundesumweltministerium ein lange Zeit ungelöstes Problem skizziert, werde häufig ein Überschuss
an erneuerbarer Energie erzeugt,
der nicht ins öffentliche Netz eingespeist und auch nicht gespeichert
werden könne.
Die Folge: Die Energieproduktion
muss gedrosselt, die Windkrafträder sogar abgeschaltet werden. Für
diese unbefriedigende Situation haben die Experten der Max Bögl
Wind AG mit ihrer innovativen
Technologie einer Wasserbatterie
einen vielversprechenden Lösungsansatz erdacht.
Oberpfalz wird gewürdigt
Für das Projekt in Gaildorf bei
Stuttgart steuerte das Bundesumweltministerium mit Mitteln aus
dem Umweltinnovationsprogramm
7,15 Millionen Euro bei, zweifellos
ein eindeutiges Zeichen der Anerkennung für diese innovative Technologie, wird diese Innovation aus
der Oberpfalz gewürdigt.

Wir brauchen ambitionierte und
planbare Ausbaupfade für beides, für
Wind und Sonne, um unsere
Klimaziele bis 2030 zu erreichen.
Philip Milek, Unternehmensleiter Ostwind Erneuerbare Energien GmbH
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Der Wasserstoff, aus dem die Träume sind
In der Wirtschaft setzt man
große Hoffnung in die Wasserstofftechnologie – auch in
der Oberpfalz. Hier wird in
die Zukunftstechnologie
investiert, ein Regensburger
Forschungsnetz treibt den
Fortschritt regional voran und
Energieexperte Robert
Baumhof gibt einen Ausblick
in die Zukunft.
Von Jonathan Ederer
Regensburg. Die EU hat mit ihrer
Wasserstoffstrategie einen riesigen
Markt erschlossen, der in den
nächsten zehn Jahren bis zu
140 000 Arbeitsplätze entstehen
lassen kann. Auch in der Oberpfalz
ist man zur Stelle.
In Regensburg gibt es das Forschungsnetzwerk „Neue Technologien mit Wasserstoff und Brennstoffzellen“. Dass Wasserstoff die
Kohle der absehbaren Zukunft sein
werde, bezweifelt Dr. Robert Baumhof von der IHK Regensburg zwar
– die eigentliche Frage ist aber eine
andere: Sind die Oberpfälzer offen
für Veränderung?

Wasserstoff ist Speichermedium
Doch was hat es mit dem Wasserstoff überhaupt auf sich? „Wasserstoff kann als Speichermedium gesehen werden“, erklärt Baumhof.
Aus ökologischer Sicht ist es wichtig zu wissen, dass nicht jeder Wasserstoff gleich ist.
Der „beste“ Wasserstoff ist grüner Wasserstoff. Und der wird nur
dann so bezeichnet, wenn seine
Herstellung zu 100 Prozent CO2-frei
verläuft. Der grüne Wasserstoff
muss also durch alternative Energiequellen wie von Wind oder Sonne gewonnen werden.
Wasserstoffzeitalter beginnt jetzt
Damit eine ökologisch sinnvolle
Wasserstoffherstellung und eine
zweckmäßige Nutzung gelingen

An der OTH in Regensburg soll bald intensiv an neuen Wasserstofftechnologien geforscht werden.

können, sind Partnerschaften und
Vernetzungen das A und O. Uwe
Pfeil, Manager des bereits erwähnten E-Mobilitätsclusters, ist zuversichtlich: „Im Aufbau von Netzwerken bringen wir aus unserer Clusterarbeit viel Erfahrung mit. So haben wir jetzt das Thema Wasserstoff
als wichtigstes Technologiefeld
identifiziert und engagieren uns
gerne im Aufbau des neuen Innovationsnetzwerks.“
An der Ostbayerischen Technischen Hochschule in Regensburg
soll nächstes Jahr übrigens eine
Umgebung für Wasserstofftests
entstehen, die in das Cluster integriert sein wird. Professor Dr. HansPeter Rabl von der Fakultät Maschinenbau erklärt das Vorhaben in Bezug auf die Optimierung von Nutzfahrzeugen: „Wasserstoff kann in
Brennstoffzellen genutzt werden,
um Energie für elektrische Antriebe
zu erzeugen. Diese Technologie ist
einsetzbar in Elektro-Pkws, aber gerade in Bussen und Lkws, weil hier
größere Reichweiten notwendig
sind und große Lasten transportiert
werden müssen.“ Und genau das ist
ja bisher eines der großen Probleme
im Bereich der Elektromobilität: die
Grenzen der Reichweite.
Ist das Wasserstoffzeitalter nun
ein realistisches Szenario oder bisher nur ein möglicher Zukunftstraum? Dr. Robert Baumhof sagt:
„Es wird vielmehr das Zeitalter der
erneuerbaren Energien beziehungsweise der erneuerbaren Energieträger sein, denn als solche kann grüner Wasserstoff bezeichnet werden.“ Die Nachhaltigkeit müsse ein
oberes Ziel sein. Dazu appelliert er
an die Politik: „Damit Wasserstoff

Diese Technologie ist
einsetzbar in Elektro-Pkws,
aber gerade in Bussen
und Lkws, weil hier
größere Reichweiten
notwendig sind und
große Lasten transportiert
werden müssen.
Professor Dr. Hans-Peter Rabl,
OTH Regensburg

und neue Entwicklungen in diesem
Kontext Fuß fassen können, benötigen vor allem potenziell produzie-

rende Unternehmen entsprechender Technologien Planungssicherheit.“ Andernfalls bestehe die Ge-

Bild: angellodeco- stock.adobe.com

fahr, dass Deutschland sein Knowhow in Sachen Wasserstoff und damit Wettbewerbsvorteile verspielt.
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Weitere Informa�onen unter:

www.witron.de

Mit Wasserstoff in die Zukunft brausen?
Bild: Mediaparts - stock.adobe.com
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Netzwerk gegründet
„Ja, wir sind dabei“, sagt Baumhof,
ein Experte auf dem Gebiet Energie
und Umwelt. „Und das nicht nur in
Sachen Forschung und Entwicklung, sondern mit Neustadt an der
Waldnaab auch mit einer von neun
deutschlandweiten HyStarter Regionen.“ Ziele des HyStarter-Projekts sei die Identifikation geeigneter Anknüpfungspunkte für Wasserstofftechnologien in diesem Landkreis.
Auch das Regensburger Netzwerk
„Neue Technologien mit Wasserstoff und Brennstoffzellen“ ist derzeit Gesprächsthema. Laut Baumhof sei es dem E-Mobilitätscluster
in relativ kurzer Zeit gelungen, die
Interessen lokaler Akteure zu ermitteln. Dekarbonisierte und sektorübergreifende Mobilität sei dabei ein Kernthema, das auf bestehenden Systemen basierend erreicht werden soll. Darüber hinaus
geht es um neue Technologien für
Mobilitätsanwendung entlang einer Wasserstoffwertschöpfungskette.
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Tschechiens neue Genossen
Ein absolutes Alleinstellungsmerkmal: Als – einzige
– deutsche Genossenschaftsbank unterhält die Volksbank
Raiffeisenbank Nordoberpfalz
Filialen im Ausland, nämlich
im direkt benachbarten
Westböhmen.

bayern, aber auch aus dem gesamten Bundesgebiet – kauften und
pachteten in den vergangenen beiden Jahrzehnten Hunderttausende
Hektar Agrarflächen in Westböhmen. „Ein landwirtschaftlicher Betrieb erwarb sogar 10 000 Hektar
auf einmal“, bestätigt Vorstand
Thomas Wirth. Aktiv sind hier besonders die Betreiber der riesigen
Biogasanlagen mit ihrem enormen
Flächenbedarf. Auch wenn der Quadratmeterpreis für landwirtschaftliche Immobilien zwischenzeitlich
auf 1,0 bis 1,5 Euro stieg, sind die
Kosten im Vergleich zur Oberpfalz
geradezu ein Schnäppchen.
Zu den „grenzüberschreitenden
Investitionen oder Finanzierungen“
zählen ebenso die Oberpfälzer Kapitalanleger, die bevorzugt Eigentumswohnungen in Pilsen und Prag
als Betongold kaufen. Wirth taxiert
den Quadratmeterpreis für eine gute Lage in Pilsen auf etwa 2000
Euro. Die Erwerb von Wohnimmobilien ist längst keine Einbahnstraße mehr. „Immer mehr Tschechen
kaufen Wohnungen und Häuser in
der Oberpfalz“, beobachtet Vorstand
Wirth.

Von Clemens Fütterer
Eger (Cheb). Vor ziemlich genau 25
Jahren gründete die frühere Raiffeisenbank im Stiftland visionär ihre
erste Filiale in Cheb (Eger). Der damalige Vorstandsvorsitzende, Lorenz Hebert, bewies mutigen Weitblick. „Wir wollten die Oberpfälzer
Firmen mit ihren Niederlassungen
und Produktionsstätten in Tschechien durch unser Know-how als
deutscher Finanzdienstleister begleiten“, erinnert sich heute der zuständige Vorstand Thomas Wirth an
die Ursprünge des grenzüberschreitenden Engagements der Raiffeisenbank. Aufgrund des enormen Zuspruchs folgten bald die Filialeröffnungen in Planá (Plana), Plzen (Pilsen), Marianské Lázne (Marienbad)
und zuletzt 2018 Karlovy Vary (Karlsbad).

Konten in zwei Währungen
Über Jahrhunderte hinweg verschmolzen die Oberpfalz und Westböhmen zu einem gemeinsamen
Kultur- und Wirtschaftsraum. Der
Kommunismus kappte mit dem Eisernen Vorhang die gewachsenen
Strukturen brutal und jäh.
Dass sich eine deutsche Regio-

Der Regionalmarktleiter Tschechien, Ing. Roman Masek, erklärt das Einzugsgebiet der Filialen in Westböhmen.
Bild: Clemens Fütterer

nalbank in Tschechien etablieren
konnte, lag zum einen an den vielen
Oberpfälzer Unternehmen mit „verlängerten Werkbänken“ in Westböhmen, zum anderen aber auch an
den Tausenden Pendlern hinüber

zu den besser bezahlten Arbeitsplätzen im Oberpfälzischen. Die
Menschen folgen der Arbeit. Die VR
Nordoberpfalz zählt 8500 Kunden
in Tschechien; zusätzlich unterhalten gut 5000 westböhmische Pend-

DIGITALDRUCK | SIEBDRUCK | TEXTILDRUCK | WERBETECHNIK | LICHTWERBUNG

ler Girokonten diesseits der Grenze.
„Die deutschen Arbeitgeber wollen
Löhne und Gehälter auf deutsche
Konten überweisen“, weiß Vorstand
Wirth. Das sogenannte „Giro-Doppel“ war geboren, die kostenlose
Kontoführung sowohl in Euro, als
auch in tschechischen Kronen.
Bei der Anzahl der Kunden in
Westböhmen gab es zwar keine großen Bewegungen in den vergangenen Jahren, das Geschäftsvolumen
der Oberpfälzer Genossenschaftler
wuchs jedoch beträchtlich. Das Kreditvolumen summiert sich heute
auf rund 150 Millionen Euro, umgerechnet 3,9 Milliarden Kronen. „Bei
den ausgereichten Darlehen sind
wir sehr gut unterwegs“, freut sich
Vorstand Thomas Wirth. Die Einlagen fallen deutlich geringer aus, sie
belaufen sich auf 105 Millionen
Euro (2,8 Milliarden Kronen): Obwohl Kronen-Guthaben mit einjähriger Laufzeit in den fünf westböhmischen Filialen noch mit 1,0 Prozent verzinst werden. Wahrlich paradiesisch anmutende Zeiten für
Sparer, die in Deutschland unter
Null- oder Minuszinsen darben!
„Ich würde aber niemand dazu raten, sein Erspartes wegen eines
1,0-Prozent-Zinsvorteils in einer
Fremdwährung anzulegen“, betont
Wirth. Denn es bleibt das Wechselkursrisko.

Bayerische Landwirte investieren
Das überproportionale Kreditvolumen der VR Nordoberpfalz in Westböhmen kommt nicht von ungefähr. Hunderte Landwirte – vor allem aus der Oberpfalz und Nieder-

Regulatorischer Aufwand
Auch wenn die VR Nordoberpfalz in
Westböhmen „Geld verdient“, so ist
es hart erarbeitet, „denn der regulatorische Aufwand ist immens“
(Wirth). Die Oberpfälzer Genossenschaftler stehen nicht nur bei der
deutschen Finanzaufsicht Bafin in
der Pflicht, sondern müssen auch
der Tschechischen Nationalbank regelmäßig Meldung erstatten. Die
VR Nordoberpfalz rüstet derzeit ihre Filialen in Westböhmen massiv

Immer mehr Tschechen
kaufen Wohnungen
und Häuser in der
Oberpfalz.
Thomas Wirth,
Vorstand Volksbank Raiffeisenbank
Nordoberpfalz

mit entsprechender IT auf, um die
regulatorischen Anforderungen zu
erfüllen. „Dabei verstehen wir uns
als wichtigen Bestandteil der regionalen, grenzüberschreitenden Wirtschaftsförderung“,
unterstreicht
Wirth die Rolle seiner Bank als „Koordinator regionaler Netzwerke“.
Die VR Nordoberpfalz punktet
bei ihren Kunden mit der Beratungen zu (regionalen) Fördermöglichkeiten, mit ihren speziellen Kenntnissen des Markts diesseits und
jenseits der Grenze (inklusive den
Besonderheiten des tschechischen
Rechts) und natürlich mit deutschsprachigen Beratern in der Tschechischen Republik. Etwa 50 Mitarbeiter zählt die VR Nordoberpfalz in
Westböhmen: „Alle ausnahmslos
tschechische Muttersprachler“, erklärt Wirth ein weiteres Erfolgsgeheimnis in der umkämpften westböhmischen Bankenbranche.
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Hunderte Landwirte aus der Oberpfalz bestellen riesige Agrarflächen in Westböhmen. Die Finanzierung dieser Aufkäufe erfolgt in der Regel durch die VR Nordoberpfalz.
Bild: Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
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Böhmen und Oberpfalz eng verwoben
Was der Oberpfalz fehlt, wenn
die Grenzen zu Tschechien
dicht sind, zeigte der CoronaShutdown: Gesundheitssystem,
Industrie und Handwerk
fehlten 13 000 Pendler. Die
bayerisch-böhmische Verflechtung schreitet voran.

talisierung, Automatisierung, Forschung und Entwicklung“, erklärt
Bauer. „Die deutschen Unternehmen nutzen die extrem gut ausgebildeten tschechischen Ingenieure.“
Wie in der Zwischenkriegszeit
(1918-38), als die Tschechoslowakei
zu den führenden Wirtschaftsnationen der Welt zählte, wolle das
Land wieder an der Spitze der Industrienationen mitmischen: „Das
Motto lautet ,Country for the Future‘.“ Das traditionelle Industrieland
sei ebenfalls ein Land der Tüftler.

Von Jürgen Herda
Weiden/Regensburg/Prag. „Corona
hat gezeigt, dass offene Grenzen
elementar sind“, beschreibt Georg
Haber, Präsident der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz,
das Dilemma, als im März plötzlich
ein virtueller Eiserner Vorhang
Pendler stoppte. „Nicht nur grenznahe Unternehmen, auch mein
Restaurierungsbetrieb ist auf unsere tschechischen Mitarbeiter angewiesen“, sagt der Regensburger
Chefrestaurator. „Das hat mich erheblich in die Bredouille gebracht.“

Mitarbeiter sechs Wochen weg
Betroffen gewesen seien Unternehmen im Lebensmittel-und Sanitärhandwerk, im Elektro- und Anlagenbereich, im Maschinenbau:
„Überall dort, wo sehr gut ausgebildete tschechische Mitarbeiter hochwillkommen sind.“ Die Einschränkungen für tägliche Berufspendler
habe die Wirtschaft vor „brutale
Herausforderungen“ gestellt. „Unsere Mitarbeiter waren sechs Wochen
weg“, sagt Haber, „zum Glück waren
die Auftraggeber meist verständnisvoll.“ Der Aufruf von staatlicher Seite, vorrangig zu bezahlen, habe Liquiditätsprobleme vermieden.

Präsentation der IHK-Standort-Analyse: Bernard Bauer (DTIHK), Karla Stánková (IHK Pilsen), Gerneralkonsulin Kristina Larischová, Jürgen Helmes und Richard Brunner (IHK Regensburg).
Bild: Vladka
’ Štychová/IHK

Die Handwerkskammer habe
sich massiv für die Normalisierung
des Pendlerverkehrs eingesetzt:
„Wir waren in einer Taskforce, hatten kurze Weg ins Wirtschaftsministerium und die Staatskanzlei, saßen zusammen mit dem Kabinett
in einer Unternehmerrunde.“ Wenn
es eng wurde, habe man sich an
Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger gewendet: „Der hat sofort einen
Termin mit seinem Amtskollegen,
Tschechiens
Wirtschaftsminister
Karel Havlíček, vereinbart und ruckzuck gab es Erleichterungen.“
Die aktuelle Entwicklung in
Europa und besonders auch Tschechien bereite der Kammer Sorgen:
„Deutsche Touristen haben bei Partys in Prag erheblich zum Anstieg
der Infektionszahlen beigetragen“,
sagt Haber. „Positiv ist, dass wir daraus gelernt haben und die Politik

Die Milliardäre kommen

Bayerisch-böhmische Erfolgsgeschichten: Tschechen investieren

Prag. (jrh) Der Weidener Anwalt Arthur Braun ist ein personifizierter
Motor deutsch-tschechischer Wirtschaftsbeziehungen. Seine Prager
Anwaltskanzlei unweit des Ständetheaters unterstützt tschechische
Unternehmern beim Markteintritt
in Deutschland. „Jede dritte, vierte
Woche bin ich beim Notar, um eine
GmbH für tschechische Investoren
zu gründen“, sagt der Oberpfälzer,
der 1988 als Student nach Prag
kam. „Es macht einfach Spaß“, freut
er sich über sein dicht geknüpftes
Netzwerk, „gestern war ich mit einem Berater von Babiš beim Abendessen, so bleibt man am Ball.“
Braun freut sich über die rasante
Entwicklung in seiner zweiten Heimat, in der manches schneller geht:
„Ich habe kürzlich geholfen, eine
Firma in Frankfurt zu gründen
– nach zwei Monaten war die noch
nicht eingetragen.“ Er würde gerne
Unternehmen auch in die Oberpfalz holen, doch die Konkurrenz
sei stark: „Viele wollen ins hippe
Berlin, dann ist die Gewerbesteuer
ist in einigen Regionen Ostdeutschlands deutlich geringer und Nordrhein-Westfalen ist bei der Anwerbung oft erfolgreicher als Bayern.“
Dennoch gebe es bayerisch-böhmische Erfolgsgeschichten:
■ Die Gesellschaft Aries begann
1991 auf der grünen Wiese im Örtchen Studenec im unteren Riesengebirge mit der Produktion von
Strumpfwaren. Heute verkauft die
Niederlassung in Marktredwitz erfolgreich medizinische Bandagen
auf dem internationalen Markt.
■ Die Deggendorfer Niederlassung
den tschechischen Unternehmens
Eurosun hat sich mit innovativen
Sonnenschutz-Lösungen einen Ruf
im deutschsprachigen Raum erarbeitet und wurde 2017 Teil der Josko-Scheuringer Gruppe.
■ Umgekehrt sei für Gerresheimer
der tschechische Produktionsstand-

ort Horšovský Týn (deutsch Bischofteinitz im westböhmischen
Okres Domažlice) strategisch günstig in nur 100 Kilometer Entfernung zum deutschen Werk in
Pfreimd und zum Technischen
Competence Center und Werkzeugbau in Wackersdorf.
■ Fotopuzzle.de mit Sitz in Altenstadt/WN hat sich 2016 mit einer
Produktion im grenznahen Plana
zum führenden Anbieter personalisierter Puzzles entwickelt. Mit
Christian Schramek hat das Unternehmen einen Geschäftsführer im
Tochterunternehmen, der in Tschechien studiert hat.
■ Für den Weidener Filmobjektivhersteller Vantage hat die Prager Filiale eine besondere Bedeutung.
Während in Deutschland noch
über den wachsenden Einfluss russischer und vor allem chinesischer
Investoren debattiert wird, haben
tschechische Milliardäre längst den
deutschen Standort entdeckt:
■ Milan Kratinas Accolade Holding entwickelt Gewerbegebiete im
ganzen Bundesgebiet.
■ Pavel Baudiš‘ Avast hat Niederlassungen in Düsseldorf, Friedrichshafen und München.
■ Karel Komárek hat Gasspeicher.
■ Marek Dospiva hat sich über seine Investmentgesellschaft Penta
den schwäbischen Automobilzulieferer Gehring einverleibt.
■ Ministerpräsident Andrej Babiš,
Gründer des Agrochemie-Imperiums Agrofert, hat Wittenberg zur
Deutschland-Zentrale erkoren.
■ Daniel Křetínský als Eigentümer
der EPH Holding gehören Kraftwerke in ganz Europa.
■ Die zum Imperium von Radovan
Vítek gehörende Gesellschaft GSG
Berlin vermietet in Berlin rund eine
Million Quadratmeter an Büro- und
Gewerbeflächen – einer der größten Player auf dem Markt.

versucht, lokal begrenzt Maßnahmen zu fahren.“ Die Region Niederbayern, Oberpfalz und Westböhmen
sei ein so eng verflochtener Wirtschaftsraum, dass eine weitere totale Blockade eine Katastrophe wäre:
„Allein in meinem Kammerbezirk
grenzen sechs Landkreise an Tschechien, das ist ein gemeinsamer florierender Arbeits- und Dienstleistungsmarkt.“
Ähnlich sieht das Bernard Bauer, Geschäftsführender Vorstand
der Deutsch-Tschechischen Industrie- und Handelskammer mit Sitz
in Prag. Die DTIHK ist mit 40 Mitarbeitern und rund 680 freiwilligen
Mitgliedern die größte bilaterale
Auslandshandelskammer in der
Tschechischen Republik. „Man hat
gelernt, dass geschlossene Grenzen
keine Lösung sind“, sagt Bauer. Die
wirtschaftlichen Erwartungen seien

trotz Rekordinfektionen für nächstes Jahr recht positiv: Der Handel
laufe weiter, die industriellen Lieferketten seien nur teilweise unterbrochen: „Die Automobilindustrie
produziert noch immer in drei
Schichtbetrieben.“
Dass die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen keine Einbahnstraße
sind, zeigt auch eine andere Kennziffer: Tschechische Investitionen
in Deutschland belaufen sich auf
einen einstelligen Milliardenbetrag.
„Wir haben recherchiert, dass
Tschechien Milliarden Euro Direktinvestitionen in Deutschland tätigt.
Häufig kommen Direktinvestitionen in Tschechien aus den Niederlanden.“
Tschechien sei längst keine verlängerte Werkbank mehr: „4000
deutsche Unternehmen haben hier
investiert – vor allem auch in Digi-

Man denkt (national-) liberal
Bauer lobt die Regierung: „Vor allem mit Karel Havlíček, dem parteilosen Wirtschafts- und Industrieminister, stehen wir in engem Kontakt – es ist unglaublich, was da in
kurzer Zeit ausgearbeitet wurde.“
Bayern sei für Tschechien der wichtigste Handelspartner. Und auch
umgekehrt: „In Westböhmen agieren hinter der Grenze rund 100
bayerische Firmen und Forschungseinrichtungen.“ In puncto Fachkräftemangel investierten die Firmen
in Automatisierung und Digitalisierung. „Der Arbeitsmarkt ist komplett leer gefegt, Tschechien bedient sich Fachkräften aus der
Ukraine, Serbien und Rumänien.“
Im Vergleich der Visegrád-Staaten hält Bauer die Tschechische Republik für am Europa-freundlichsten und am wenigsten radikal:
„Rechtspopulisten haben keinen
großen Zulauf, die Stimmung im
Land ist eher liberal.“ Man denke
zwar nationalliberal, suche die Vorteile fürs eigene Land: „Man ist sich
aber auch bewusst, wie wichtig die
Einbindung in internationale Organisationen ist.“

Pioniere der Nachhaltigkeit

Wir produzieren CO2-neutral seit 2015.

Wir lieben Stein und haben uns schon vor 40 Jahren
dem Schutz unserer Umwelt verschrieben. Unser
Portfolio umfasst hochwertige Stein-Lösungen für
anspruchsvolle Räume – außen wie innen und am
Boden wie an der Wand. Wir arbeiten an effektiven
Produktionsabläufen, schonendem Ressourceneinsatz und nutzen digitale Technologien um unseren
Fortschritt voran zu treiben.
www.godelmann.de/klima-und-umweltschutz

Industriestraße 1
92269 Fensterbach
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Anders wachsen
ist möglich
Klimadebatte, Coronakrise und eine schwindende Wachstumsdynamik haben die
Kritik am Wachstumsparadigma erneut entfacht. Experten fordern neue Wege
– und das Beispiel der Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger KG. zeigt, wie
Wachstum auch anders interpretiert werden kann.
Von Stephanie Burger

Bild: Scisetti Alfio/stock.adobe.com

Neumarkt. Damit wir gut leben, muss die
Wirtschaft
wachsen: Diesem Credo folgt
die Welt beinahe
unisono
seit vielen Jahrzehnten. Und tatsächlich war es auch lange
Zeit so, dass Wachstum für Wohlstand sorgte. Doch gilt das immer
noch? Unübersehbar sind inzwischen die ökologischen und sozialen Schieflagen, zu denen das
ständige Wachstum geführt
hat. Zudem mehren sich
die Anzeichen, dass
Wachstumstreiber an
Dynamik
verlieen.
Und oben darauf kam
nun die Coronakrise,
die die Weltwirtschaft
auf Sparflamme geschaltet hat. Die Diskussion über das Wachstum ist
nicht neu, aber das „Klimajahr
2019“, die einsetzende Wachstumsstagnation sowie die
Coronakrise haben sie
neu entfacht.

Neue Ideen
Einer der bekanntesten Ökonomen, die eine radikale Wachstumsrücknahme
vertreten, ist Niko Paech,
außerplanmäßiger Professor für „Plurale Ökonomik“ an der Universität Siegen. In seinem
Gegenmodell
einer
„Post-Wachstumsökonomie“ fordert er den
Rückbau globaler Lieferketten, eine Schrumpfung der Industrie, die Regionalisierung von Wertschöpfung, Sharing-Modelle
und mehr Selbstversorgung.
Paech hält Klimaschutz und
wirtschaftliches Wachstum für
unvereinbar. „Man kann nicht
immer neue Baugebiete ausweisen, neue Flughäfen in
Betrieb nehmen, neue Straßen bauen, den Konsum in
allen Nischen steigern. Und
dann gleichzeitig Klima-

schutz wollen“, sagte er in einem
Interview für Deutschlandfunk
Kultur. Eine CO2-Steuer helfe nur,
wenn sie so hoch angesetzt werde,
dass sie klimaschädigende Aktivitäten verhindere. Paech geht davon
aus, dass das Wirtschaftswachstum
ohnehin an seiner Grenze angekommen ist.

Post-Wachstumsökonomie
Schwindendes Wachstum konstatieren auch Studien aus jüngster
Zeit, wie zum Beispiel „Was tun,
wenn das Wachstum schwindet?”
vom Berliner Institut für Bevölkerung und Entwicklung. Vier Gründe
für den Rückgang werden angeführt: Das Bevölkerungswachstum
klingt aus, die Produktivität steigt
immer langsamer, die zunehmende
Ungleichheit verhindert eine Zunahme von Konsum bei den unteren Einkommensschichten und
ökologische Schäden bremsen die
wirtschaftliche Entwicklung.
Dass die globale demografische
Entwicklung nach unten zeigt und
die Produktivitätsfortschritte nachlassen – auf dieses Ergebnis kommt
auch das Frankfurter Zukunftsinstitut in seiner Studie „Next Growth“.
„Ökologisch betrachtet wäre weiteres Wachstum problematisch, ökonomisch scheint es ohnehin auf eine langsame Absenkung der Wachs-

tumsrate hinauszulaufen”, sagt Studienherausgeber Prof. Dr. André
Reichel.
Von einer Abschwächung von
Wachstum im Bereich des Güterexports gehen die BayernLB und das
Prognos-Institut in ihrer im Juni
2020 erschienenen Studie „Braucht
Deutschland ein neues Geschäftsmodell?“ aus. Als Ursache führen
die Autoren die stagnierende Globalisierung an, die wiederum Folge

Man kann nicht immer
neue Baugebiete
ausweisen, neue
Flughäfen in Betrieb
nehmen, neue Straßen
bauen, den Konsum
in allen Nischen steigern.
Und dann gleichzeitig
Klimaschutz wollen.
Niko Paech,
Professor für „Plurale Ökonomik“

von ökonomischen und politischen
Entwicklungen sei, wie eine Marktsättigung in China, dem Aufbau eigener Produktionen in den Abnehmerländern, Handelskonflikte und

Johannes Ehrnsperger, Inhaber und Geschäftsführer der Neumarkter Lammsbräu, setzt in seiner Brauerei auf ökologisches Wachstum. Bild: Neumarkter Lammsbräu

Brexit. Damit in einer Wirtschaft
mit weniger Wachstum Sozialsystem und Schuldenpolitik weiter finanziert werden können, schlägt
die Berliner Studie Umverteilung,
die Erschließung neuer Steuerquellen und eine sinnvolle Lenkung von
Wachstum vor. Letzteres sieht die
Gemeinwohl-Ökonomie (GWÖ), eine internationale gesellschaftliche
Bewegung, die mit einer Lokalgruppe seit Ende 2019 auch in Regensburg vertreten ist, darin, den Zweck
des unternehmerischen Handelns
nicht mehr im monetären Gewinn
zu sehen, sondern im größtmöglichen Beitrag zum Gemeinwohl. Ein
Beispiel aus der Region zeigt, wie
Wachstum in eine neue Richtung
gelenkt werden kann: Anfang der
1970er-Jahre hatte Dr. Franz Ehrnsperger die Nachfolge in der seit
1800 in Familienbesitz befindlichen
Brauerei Neumarkter Lammsbräu
angetreten. Seine Vision war es, auf
Biobier umzustellen. Dazu musste
er die Wertschöpfungskette ganz
neu aufbauen. Es galt, regionale
Landwirte zu finden, die Gerste,
Weizen, Dinkel und Hopfen in Bioqualität liefern können. Die Brauerei bot den Landwirten Unterstützung beim Bioumstieg und eine
langfristige
Abnahmegarantie
– nicht zu Marktpreisen, sondern
zu Preisen, die eine Hofübergabe an
die nächste Generation möglich
machen sollte. „Enkeltauglich“
– diesen Begriff hat Lammsbräu
dafür geprägt.

Ökologische Rohstoffe
Heute wird die Brauerei von 170
Vertragslandwirten mit ökologischen Rohstoffen beliefert. Inzwischen sind viele weitere Projekte
dazu gekommen. Der heutige Geschäftsführer Johannes Ehrnsperger setzt den Weg des nachhaltigen
Wachstums fort. Aktuell entsteht
beispielsweise in Neumarkt ein
Zentrallager für Getreide und sonstige Feldfrüchte der Oberpfälzer
Biobauern. Das Lager soll von einer
lokalen Genossenschaft aus Landwirten und Neumarkter Lammsbräu betrieben werden. Ziel ist es,
die Biolandwirte auch beim Absatz
ihrer anderen Bioerzeugnisse zu
unterstützen, indem dort kleinste
Mengen gebündelt und direktvermarktet werden.
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Reparieren nachhaltiger als wegwerfen
Ein zerbrochenes Display muss
für das Handy kein Todesurteil
sein, und die Lebenszeit des
Akkus lässt sich mit einfachen
Mitteln verlängern.Ein Startup-Unternehmen macht
Smartphones wieder fit.

TIPPS FÜR DAS AKKU-LEBEN...
■ Richtiges Laden: „Eine Stunde an diesem Ladegerät, eine halbe Stunde im
Auto geladen. Solches Ladeverhalten
sorgt dafür, dass der Lithium-IonenAkku deutlich schneller verschleißt
und sollte daher vermieden werden.“

Von Reiner Wittmann
Luhe-Wildenau. Das Handy fällt aus
der Tasche, mitten auf den Schotterweg – und schon ist das Display
zerstört. Kaputte Bildschirme sind
bei Handy-Reparaturen der Klassiker. Doch der Unfall mit dem digitalen Begleiter muss nicht dessen
Ende bedeuten. „Oft lässt sich das
Smartphone relativ kostengünstig
wieder reparieren“, sagt Dominik
Holl, der vor einigen Jahren in Luhe-Wildenau (Kreis Neustadt/WN)
die Firma „I-Fix-Holl“ gründete, die
mittlerweile auch eine Filiale in
Schwandorf hat.
„Wer sein kaputtes Handy bei
uns abgibt, kriegt es oft sogar noch
am gleichen Tag zurück“, sagt der
Jung-Unternehmer. Holl besetzt mit
seinen Mitarbeitern eine Nische,
die am Wachsen ist. Im Internet
gibt es zwar viele Videos, die zu zeigen versuchen, wie ein defektes
Handy wieder flott gemacht werden
kann, doch: Funktioniert das auch?
Habe ich das passende Werkzeug
dafür? Wo treibe ich die entsprechenden Ersatzteile auf? Habe ich
Zeit und Muße und das handwerkliche Know-how, das wirklich selbst
zu versuchen? Die meisten Menschen dürften solchen Fragen verneinen. Bei Holl und seinen Freun-

■ Stromsparmodus wählen: „Die beste Leistung aus dem Akku holen gute
Energiespar-Apps heraus. Außerdem
bieten moderne Geräte immer einen
Energiesparmodus. Der findet sich in
den Einstellungen. Empfehlenswert ist
es auch in den Einstellungen nachzusehen, welche Apps besonders viel
Strom benötigen. Manche sind echte
Energiefresser. Die sollte man deinstallieren, wenn man sie nicht unbedingt benötigt“, schlägt Holl vor.
■ Auf die Helligkeit achten: „Die Hintergrundbeleuchtung benötigt viel
Energie und belastet den Akku. Die AuAkkus sind bei Handys eine häufige Schwachstelle.

Oft lässt sich das
Smartphone relativ
kostengünstig wieder
reparieren.
Dominik Holl, Start-up-Unternehmer

den war es genau anders herum:
„Nachdem wir unsere eigenen Geräte wieder fit gemacht haben, kam
uns die Idee: Warum sollen wir das
nicht auch für andere Leute erledi-

LIVING LOGISTICS

REALISING
VISIONS

to-Helligkeitsfunktion ist eine gute Lösung für dieses Problem. Durch sie
passt sich die Helligkeit des Displays
der Umgebung an. Auch die automatische Sperre hilft Strom sparen.
■ Hintergrund-Apps: „Es ist ein Mythos
zu glauben, dass Apps im Hintergrund
viel Strom verbrauchen. Wird eine
App nicht benutzt, gibt das Gerät dafür keine oder nur wenig Leistung ab“,
sagt der Handy-Fachmann. „Ein Neustart dieser Apps kann hingegen
durchaus mehr Strom verbrauchen,
da der Arbeitsspeicher diese neu laden muss..“
■ Wohlfühl-Temperatur: „Man sollte
sein Smartphone im Winter immer
am Körper tragen und im Sommer nie
in der Sonne liegen lassen. Am besten
hält der Akku bei Temperaturen zwischen 18 und 25 Grad.“

Bild: Dominik Holl

gen?“ Seit dem Gründungsjahr 2015
haben die Jungs viel Erfahrung
sammeln können. Das hat sich herumgesprochen. Holl kann sich daher nach eigenen Angaben über viel
Zuspruch freuen: „Wir setzen praktisch alle gängigen Marken wieder
instand. Nicht nur Smartphones,
sondern auch Tablets, PCs und Laptops. Dabei arbeiten wir mit Originalteilen und nicht mit den Produkten von Drittherstellern“, erklärt der Oberpfälzer.
„Unsere Kunden bringen ihr Gerät meist selbst vorbei, der Versand-

weg ist eher die Ausnahme. So können wir vorab schnell einen unverbindlichen Kostenvoranschlag erstellen und dem Kunden sagen, mit
welchen Kosten er rechnen muss.“
Die Frage, ob sich die Reparatur
wirtschaftlich lohnt, ist so meist
schnell geklärt. Doch gerade auch
der Nachhaltigkeitsaspekt darf
nicht vergessen werden: Wer sein
Gerät reparieren lässt, statt ein
neues zu kaufen, spart Ressourcen
und Energieaufwand, ein Argument, das zusehends in den Vordergrund rückt.

Wer nachhaltig denken will, sollte das schon beim Kauf seines Gerätes tun, rät der Smartphone-Experte.
„Viele unserer Kunden haben ein
Gerät mit einem fest integriertem
Akku gekauft, der sich vom Benutzer nicht einfach so auswechseln
lässt. Da kommen wir dann ins
Spiel, wenn der Akku kaputt geht.“
Um dadurch entstehende Kosten zu
vermeiden und im Sinne der Nachhaltigkeit die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, gibt Holl einige
Tipps (siehe Infokasten).

Bei TGW Software Services in Teunz und Regensburg stehen Software- und Steuerungssysteme im Mittelpunkt. Rund 340 engagierte Ingenieure, Techniker und Fachkräfte tüfteln täglich an neuen
und innovativen Lösungen im Bereich Software und Steuerung und
sorgen dafür, dass die komplexesten Logistiklösungen reibungslos
funktionieren.

TGW – A GREAT PLACE TO WORK
Die TGW Software Services GmbH ist Teil der
TGW Logistics Group. Seit über 50 Jahren
realisieren wir hochautomatisierte Anlagen für
internationale Kunden: von A wie Adidas bis
Z wie Zalando.

UNTERSTÜTZEN SIE UNS IN FOLGENDEN BEREICHEN:
Wir sind laufend auf der Suche nach neuen Kolleginnen und Kollegen
im Bereich Software und Steuerungstechnik. Daneben bieten wir
eine ausgezeichnete Ausbildung und zahlreiche Möglichkeiten für
Studentinnen und Studenten.
Alle Informationen zu den aktuell ausgeschriebenen Positionen
ﬁnden Sie unter www.tgw.career

tgw.career
Kontakt und Bewerbung:
TGW Software Services GmbH, Angela Klotz
Lindenweg 13 92552 Teunz |
Franz-Mayer-Straße 1, 93053 Regensburg
www.tgw-group.com/Karriere |
jobs-tss@tgw-group.com
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Zügig zu
Innovationen
Die Bahn fährt immer, lautet eine alte Weisheit. In der Pandemie aber ist alles anders.
Corona bekamen auch Eisenbahnen und Bahn-Werkstätten zu spüren. Für die OWS
in Weiden ein Grund mehr, ihre Zukunftsfähigkeit voranzutreiben – sowohl bei neuen
Services als auch bei Antriebstechniken.

Von Alexander Rädle
Weiden. Als sich die Corona-Pandemie im Februar und März über den
Globus verbreitete, war man bei der
„OWS – Service für Schienenfahrzeuge GmbH“ mit ihren 116 Beschäftigten noch ganz zuversichtlich.„Züge werden immer fahren“, erinnert
sich Dr. Ulrich Rütten, Geschäftsführer der OWS, an seine Einschätzung damals. Und weil Züge immer
fahren, stehen auch immer Wartungen, Reparaturen und Revisionen an
Lokomotiven, Triebwagen und Waggons an. „Daran kommen Unternehmen nicht vorbei.“ Das schon alleine
deshalb, weil die Eisenbahn-Betriebsordnung Revisionen vorschreibt. Zügen müssen wie Autos
regelmäßig zur Hauptuntersuchung.
Ein gutes halbes Jahr später stellt
Rütten fest: „Corona ist an uns
nicht spurlos vorübergegangen.“ Im
April hatte OWS Rückgänge bei
Aufträgen und Umsatz verbucht.
„Die Eisenbahn-Verkehrsunternehmen schoben alles, was nicht unbedingt nötig ist, nach hinten“, sagt
Rütten. „Wir haben dann sehr

schnell reagiert.“ Die OWS bekam
Unterstützung von der Konzernmutter, der Knape-Gruppe, aber
auch von stattlicher Seite. Die Corona-Konjunkturhilfen hätten auf der
„Cash-Seite“ geholfen.
Auch das Mittel der Kurzarbeit
habe die OWS in Anspruch genommen – mit Erfolg. Rütten: „Wir werden Corona-bedingt keine Arbeitsplätze abbauen müssen.“ In den
Normalbetrieb ist die OWS unterdessen etwas schneller zurückgekehrt als geplant: „Seit August sind
alle gewerblichen Mitarbeiter wieder an Bord. Wir brauchen alle Leute.“ Eigentlich hatte man damit erst
für den Herbst gerechnet.

Unter den Top Zwei
Wie sieht die OWS ihre Zukunft?
„Wir werden die Corona-Krise zwar
mit Schrammen, aber ohne bleibende Verletzungen hinbringen“, ist
sich Rütten sicher. In die Ausbildung der 12 Lehrlinge fließe genauso Geld wie in die Infrastruktur, etwa die Schienenanlagen. „Daran
möchten wir zuletzt sparen.“ Allein
die Investitionen in die technischen
Anlagen belaufen sich auf einen

mittleren sechsstelligen Euro-Betrag. „Wir haben den Willen zur Zukunftsfähigkeit. Und wir haben ein
gutes Standing bei den Kunden“,
betont Rütten.
Die Kunden – das sind vor allem
kleinere, private Eisenbahnunternehmen, für die eine eigene schwere Wartungstechnik mangels Volumen unwirtschaftlich wäre. Ein Beispiel dafür ist „Agilis“. Die Eisenbahngesellschaft ist mit ihren markanten Dieseltriebwagen vom Typ
RegioShuttle RS1 unter anderem
zwischen Weiden und Bayreuth unterwegs. Fast 500 Exemplare des
RS1 rollen auf Deutschlands Schienen. Viele kommen regelmäßig in
die OWS-Hallen. „Bei der Wartung
von ein- und zweiteiligen Dieseltriebzügen sind wir unter den Top
Zwei in Deutschland. Das wollen
wir ausbauen“, sagt Rütten.
Gleichzeitig ist diese Fokussierung aber auch eine Herausforderung: Nicht nur, dass die Hälfte der
Flotte der OWS-Kunden in den
kommenden fünf Jahren ausgemustert wird. Derzeit vollzieht sich
im Schienenverkehr auch ein massiver Strukturwandel in Richtung
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ökologischer und betriebswirtschaftlich optimierter Lösungen.
„Diese sind in der Regel elektrisch“,
wie Rütten betont. Beim Abschied
vom Diesel werde es zwei Lösungen
geben. „Die Elektrifizierung von
Strecken und der Einsatz von NichtVerbrennern.“
Egal, ob nun auf einer Strecke
der teure Fahrdraht gespannt wird,
oder ob Hybrid-Fahrzeuge (beispielsweise mit Batterie- oder Wasserstoff-Betrieb) zum Einsatz kommen – die OWS stellt sich darauf
ein. „Wir werden diesen Wandel begleiten können.“ Die Unternehmensführung verwendet einen
Gutteil ihrer Zeit darauf, Investitionsströme zu lenken und parallel
zum laufenden Betrieb den Wechsel
einzuleiten. Konkret bedeutet das
zum Beispiel: Die OWS bildet vermehrt im Bereich Mechatronik und
Informatik aus. In Zügen finde sich
immer mehr Elektrik, während der
Anteil der mechanischen Arbeiten
eher sinke.

Neue Geschäftsmodelle
Neue Möglichkeiten der Vernetzung
und Telematik eröffnen neue Geschäftsmodelle, etwa die zustandsorientierte Instandhaltung. Sensoren in Zügen überwachen laufend
die Funktion bestimmter Bauteile
und senden digital Statusmeldungen an die OWS-Werkstatt. Stimmen dann zum Beispiel Ist- nicht
mit Soll-Werten überein, kann sofort eine Analyse beginnen.
Auf diese Weise wäre es im besten Fall möglich, den bevorstehenden Defekt eines Bauteils zu erkennen und dieses baldmöglichst auszutauschen. „Ziel ist es, sich so ins
Fahrzeug einzuklinken, dass es erst
gar nicht ausfällt.“ In diesem Bereich der Dienstleistungen möchte
die OWS wachsen. Vielen Eisenbahnunternehmen kommt das entgegen: Sie möchten ihre WerkstattKapazitäten eher reduzieren und
sich aufs „Fahren“ konzentrieren.
Trotz aller vorbeugenden Instandhaltung:
Bei
Revisionen,
Hauptuntersuchungen oder größeren Reparaturen führt keine Schiene an einem Werkstatt-Aufenthalt
vorbei. Weidens Randlage in

Deutschland und der reine Dieselbetrieb auf den Zufuhrstrecken
sind hier durchaus ein Standortnachteil.

Elektrifizierung erforderlich
„Heute wird es jedem Betreiber
wehtun, wenn er ein elektrisches
Fahrzeug erst 100 Kilometer mit der
Diesellok nach Weiden schleppen
muss“, fasst Rütten das Problem zusammen. „Es muss gelingen, so
rasch wie möglich den Fahrdraht
heranzubringen.“ Eine Elektrifizierung zwischen 2031 und 2035 sei je-

Ziel ist es, sich so ins
Fahrzeug einzuklinken,
dass es erst gar nicht
ausfällt.
Dr.-Ing. Ulrich M. Rütten, Geschäftsführer
der OWS

denfalls „deutlich zu langsam“. Die
OWS versuche deshalb auf allen Kanälen, das Projekt voranzubringen.
Neben der „wünschenswerten“
Straffung der Planfeststellungsverfahren hoffe er auch auf eine zügige Planung seitens der Deutschen
Bahn und eine weitere Förderung
des Öffentlichen Personennahverkehrs.
Auch wenn derzeit Corona die
Schlagzeilen beherrscht – die Probleme des Klimawandels bleiben.
Bei den Maßnahmen hiergegen
könne der umwelt- und klimaschonende Schienenverkehr einen wichtigen Beitrag leisten.

STANDORT OBERPFALZ

13

Himmel, Arsch
und Zwirn
Trachtenfilialist Georg Nübler über bayrisch-derbe Markennamen, wie
identitätsstiftende Mode in Krisenzeiten den Zusammenhalt stärkt und
warum ihm Hochzeiten in diesem Sommer viel Freude bereitet haben.
Von Reiner Wittmann

Die Menschen haben
in den vergangenen
Monaten ein besseres
Verständnis davon
bekommen, wie wichtig
Nachhaltigkeit und
ein vernünftiger
Umgang mit unserem
Planeten sind.
Georg Nübler, Experte für Modetracht

Bayern in der Welt erreicht hat. Und
mit der entsprechenden Kleidung
bist du Teil dieses Erfolgs. Nehmen
Sie den Sieg des FC Bayern in der
Champions-League: Hätten wir
heuer kein Corona, wäre die Leopoldstraße voll mit jubelnden Menschen in Lederhosen und Dirndln
gewesen.“

Keine Kirchweih, aber Hochzeiten
Dieses Jahr freilich ist vieles anders,
schwieriger, auch für Trachtenhändler Nübler, der mittlerweile 13
Läden in ganz Bayern betreibt und
75 Mitarbeiter beschäftigt: „Trachtenmode wird zumeist anlassbezogen gekauft. Bei uns sind das häufig
große Feste, wie etwa Kirwan, eine
Dult oder das Gäubodenfest. Dafür
besorgt man sich das passende Outfit. Durch Corona sind die Kirchweihen weggefallen. Dafür wurden in

den Sommermonaten private Feiern nachgeholt, wie etwa Hochzeiten. Mit Lederhose und Dirndl kann
man auch da immer schneidig und
elegant zugleich auftreten.“ Die
Hochzeitspaare profitierten auf
Sicht von der Trachtenmode oft
auch finanziell: „Ein Hochzeitsanzug verstaubt im Schrank, die edle
Lederhose können Sie dagegen über
Jahre und bei vielen Gelegenheiten
tragen. Mit der Zeit gewinnt sie sogar noch dazu und legt Patina an.“
Damit könne ein Trachtenoutfit,
insbesondere über einen längeren
Zeitraum betrachtet, auch die wirtschaftlich bessere Entscheidung
sein, urteilt Kaufmann Nübler.

Corona und Nachhaltigkeit
Für ihn seien dies alles Überlegungen, denen in Corona-Zeiten besondere Bedeutung beikomme: „Die
Menschen haben in den vergangenen Monaten ein besseres Verständnis davon bekommen, wie
wichtig Nachhaltigkeit und ein vernünftiger Umgang mit unserem
Planeten sind. Dazu gehört ganz
besonders die Langlebigkeit von
Produkten.“ Ein billiger Anzug komme vielleicht aus Bangladesch, wo
Menschen unter unwürdigen Bedingungen arbeiteten, um eine Ware herzustellen, die dann schnell
abgetragen sei statt das Potenzial
habe, lange zu halten. Auf Wunsch
lässt sich die Ware auch individualisieren: „Wenn ein Kunde sein altes
Charivari an die neue Lederhose genäht haben möchte, ist das für unsere Schneiderin kein Problem.“
„Bekleidungsartikel im Trachtenstil legen in der Regel kürzere
Transportwege zurück als Standardbekleidung. Unsere Zulieferer
lassen typischerweise in Ländern
wie Tschechien, Polen oder Ungarn
nähen. Die Stoffe selbst stammen
häufig aus Italien, das Leder aus der
Türkei.“ Deutschland oder Österreich spielten jedoch keine Rolle
mehr als Produktionsstandorte,
Nostalgie sei also fehl am Platz.
Dennoch: „Ein Dirndl aus Ungarn hat es ganz offensichtlich
nicht so weit zu uns wie eine Jeans
aus Bangladesch. Ganz zu schweigen von den besseren Sozialstandards.“ Doch seien diese Vorteile,
gibt Nübler zu, ein Effekt, dem in
erster Linie keine moralischen Beweggründe zugrunde lägen, son-

dern ganz pragmatische: „Mit
Trachtenmode bekommen unsere
Lieferanten gar nicht die Mengen
her, die für Produzenten in Bangladesch interessant sein könnten. Dafür ist die Branche viel zu
klein.“

Tracht lebt
Nübler spricht immer wieder von
„Mode im Trachtenstil“, von
klassischer Tracht will er sich
klar abgrenzen: „Wir wollen
nicht in Konkurrenz treten
zur wichtigen, aber eben anderen Art von Heimatverständnis, wie es etwa bei
Trachtenvereinen zu finden
ist. Deren Tracht widerspiegelt die Vergangenheit. Sie ist regional unterschiedlich und in der
Regel sehr authentisch.
Mode im Trachtenstil
zitiert daraus Elemente
und fügt Neues hinzu.
Dass kann man natürlich
ganz unterschiedlich bewerten. Für mich ist
Tracht aber nicht eingefroren, sie lebt und entwickelt
sich weiter.“ Eine identitätsstiftende Klammerfunktion
habe eben auch die „Mode
im Trachtenstil“: „Sie stärkt
das
Zusammengehörigkeitsgefühl über alle Altersgruppen hinweg – auf
einer breiten Basis. Das
halte ich nicht nur angesichts von Corona für
sehr bedeutsam. Die
Botschaft lautet: Wir
halten z’samm, wir sind
viele – das gibt uns in
schwierigen Zeiten ein
Gefühl von Stärke.“

Bild: Petra Hartl

Immenstetten. „Ich trage jeden Tag
Tracht. Ganz klar. Ein schickes
Hemd, Trachtensneaker und vor allem natürlich eine Lederhose. Die
heute stammt von der Firma ,Himmel, Arsch und Zwirn’, ist edel bestickt und hochwertig verarbeitet“,
wirbt der Besitzer des „Trachtenhofes“ in Immenstetten (bei Freudenberg, Kreis Amberg-Sulzbach) gleich
für sein Sortiment. Der bayrischderbe, vielleicht „a bisserl g’scherte“
Markenname seiner Krachledernen
geht ihm dabei problemlos über die
Lippen.
„Das bringt das Lebensgefühl
vieler Menschen ganz gut ’rüber.
Unsere Kunden identifizieren sich
mit dem bayerischen Lebensgefühl.
Wer Mode im Trachtenstil trägt,
zeigt, dass er dazugehört“, sagt
Nübler. „Man ist stolz auf das, was

ZUM UNTERNEHMEN
Vom Nebenerwerb zur
Trachten-Kette
■ Der „Trachtenhof“ mit Sitz in Immenstetten (Kreis Amberg-Sulzbach) hat
sich in den vergangenen Jahren zum Filialisten entwickelt.

■ Chef Georg Nübler übernahm nach einem Betriebswirtschaftsstudium und
Zwischenstationen bei deutschen Textilkonzernen in den 90er Jahren den elterlichen Betrieb. Diese hatten auf ihrem landwirtschaftlichen Anwesen einen Trachtenladen zunächst im Nebenerwerb eingerichtet, den Georg
Nübler nach und nach ausbaute.

■ Heute hat das Unternehmen neben
dem erst jüngst umgebauten Standort
in Immenstetten Niederlassungen in
Amberg, Neumarkt, Würzburg, Höchberg (ebenfalls bei Würzburg),
Schweinfurt, Bad Kissingen, Kitzingen
und jeweils zwei Läden in Bayreuth und
Bamberg. Nübler beschäftigt 75 Mitarbeiter. (tt)
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Metallmeister P. Brunner am B.B.W. St. Franziskus Abensberg zeigt Metallbauer-Lehrling Slavo wie man mit der Fräsmaschi- Das Katholische Wohnungsbau und Siedlungswerk der Diözese Regensburg
ne richtig umgeht.
Bild: Thomas Griebenow (KWS) baut preiswerten Wohnraum für die Allgemeinheit.
Bild: Josef Rosner

Kirchliche Hilfe weit über den Glauben hinaus
Die Katholische Kirche bietet
den Menschen in der Oberpfalz
nicht nur seelsorgerischen
Beistand, sondern engagiert
sich auch jenseits religiöser
Aktivitäten äußerst vielfältig
in der Region. Drei Beispiele.
Von Stefan Ahrens
Regensburg. Es mag überspitzt klingen – jedoch: Ohne das kulturelle,

caritative und wirtschaftliche Engagement der Kirche würde der Oberpfalz so einiges fehlen. Man muss
kein Kirchenfreund sein um anzuerkennen, dass auch Nicht- beziehungsweise Andersgläubige von einem umfangreichen kirchlichen
Angebot profitieren, das sich bei
weitem nicht nur auf das gemeinsame Feiern der Heiligen Messe, Bibellektüre oder seelsorgerischen
Beistand beschränkt.
So sorgt die Kirche im Bistum
Regensburg beispielsweise seit ge-

raumer Zeit auf vielfältige Weise
nicht nur für das seelische, sondern
auch für das leibliche Wohl. Beispiel
Bierbrauerei: Im Donaubruch bei
Kelheim befindet sich die älteste,
durchgehend in Betrieb befindende
Klosterbrauerei der Welt: die im
Jahr 1050 entstandene Klosterbrauerei Weltenburg. Und deren
Mönche verstehen anscheinend so
einiges vom Bierbrauen: denn in
den vergangenen Jahren erhielt die
Brauerei Weltenburg für ihre Biersorten unzählige Preise aus aller

Bezahlbarer Wohnraum
Jedoch: die Kirche widmet sich
nicht nur dem Genuss, sondern
auch ernsteren Themen, die vielen
Menschen unter den Nägeln brennen. Beispielsweise: Bezahlbarem
Wohnraum. Der ist heutzutage bekanntermaßen Mangelware – vor
allem in der Oberpfalz. Beim Katholischen Wohnungsbau- und Siedlungswerk der Diözese Regensburg
(KWS) weiß man hierum und hat
sich das Ziel gesetzt, Hunderte neue
Wohnungen an verschiedenen Orten der Oberpfalz zu errichten – gerade für einkommensschwache Familien. „Der Wohnungsmarkt ist
zum Teil gehörig aus dem Gleichgewicht geraten. Das Leben in den
Städten ist für viele Haushalte auf
Dauer so nicht mehr zu stemmen“,
sagt KWS-Geschäftsführer Maximilian Meiler.
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#meineoberpfalz

Lust auf die Oberpfalz?
Unser Fotowettbewerb #meineoberpfalz startet in
eine neue Runde! Wir suchen wieder die schönsten
Bilder aus der Region – Monat für Monat.
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Welt. Im vergangenen Jahr gelang
beispielsweise beim European Beer
Star das „Triple“: Denn bereits zum
dritten Mal holte der „Asam-Bock“
nach 2014 und 2015 in 2019 die
Goldmedaille als bester dunkler
Doppelbock der Welt – das MärzenBier „Anno 1050“ erhielt Bronze. Angesichts einer Konkurrenz von rund
2.500 Bieren aus 47 Ländern ein
phänomenaler Erfolg. „All diese Erfolge spornen uns an, weiterhin gute Arbeit zu leisten“, sagt Ludwig
Mederer, Braumeister in Weltenburg.

Für die Allgemeinheit
Und er ergänzt: „Die Wohnungsnot
hält inzwischen Einzug bis in die
Mitte der Gesellschaft. Das KWS
Regensburg stemmt sich deshalb
seit einigen Jahren mit einem gezielten Investitionsprogramm gegen diesen Trend.“ Zuletzt konnte
das KWS beispielsweise den Baubeginn für 26 neue Mietwohnungen
samt Tiefgarage in Burgweinting
vermelden – und trotz Corona
konnten in diesem Sommer Richtfeste für Neubauten in Regenstauf
(Wohnquartier mit 60 Wohnungen),
Eschenbach (15 neue Wohnungen
am Marienplatz) und Landshut (32
neue Wohnungen in der Nikolastraße) gefeiert werden. Maximilian
Meiler sieht seine Tätigkeit und die
des KWS in einer langen Tradition:
„Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das KWS Regensburg mit der
Hauptaufgabe gegründet, für Heimatvertriebene und Flüchtlinge in
der größten Not ein neues Zuhause
zu schaffen. Heute ist diese Zielsetzung aktueller denn je.“ Und selbstverständlich können auch NichtKatholiken sich auf eine der vielen
KWS-Wohnungen in der Oberpfalz
bewerben, wie Meiler versichert
– man baue schließlich für die All-

gemeinheit und nicht für einen
kleinen Kreis katholisch getaufter
und gefirmter Mieter.
Apropos Allgemeinheit: Von Kindertagesstätten über Schulen und
Hochschulen bis hin zu Einrichtungen der Erwachsenenbildung reicht
das schulische beziehungsweise
akademische Angebot der Kirche,
das sich buchstäblich an alle Menschen richtet.
Doch auch für diejenigen, die gesellschaftlich scheinbar „durch alle
Raster“ fallen, gibt es kirchliche Hilfestellung. Wie zum Beispiel beim
Berufsbildungswerk St. Franziskus
in Abensberg, kurz B.B.W.: 1978 gegründet, verhelfen dessen rund 450
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
jungen Menschen mit besonderem
Förderbedarf zu einem erfolgreichen Berufseinstieg.

Reha und Ausbildung
Das B.B.W. Abensberg ist eine von
bundesweit 52 seiner Art und das
einzige in Ostbayern, das sich der
beruflichen Ausbildung und Rehabilitation vor allem lern-, psychisch- und mehrfachbehinderter
sowie anderweitig benachteiligter
junger Menschen verschrieben hat.
Besonders spezialisiert hat sich das
B.B.W. seit 1996 auf Autismus-Spektrum-Störungen und Psychische Erkrankungen, ist jedoch für jede Herausforderung in Sachen „berufliche Qualifizierung“ vorbereitet.
Hierzu pflegt das B.B.W. St. Franziskus enge Kooperationen zu Firmen
verschiedener Branchen in Form
von verzahnten Ausbildungsmodellen, über Praktika und begleitenden
Ausbildungen in Betrieben. Und seit
Januar 2014 bietet das B.B.W. St.
Franziskus Abensberg zudem minderjährigen Flüchtlingen, die ohne
Eltern in Deutschland angekommen sind, ein Dach über dem Kopf
und die Möglichkeit einer schulischen und beruflichen Weiterbildung.

Ludwig Mederer ist für viele preisgekrönte Biersorten verantwortlich.
Bild: Simon Gehr
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Eine Botschafterin bayerischer Lebensart

Von Stefan Ahrens
Weltenburg/Regensburg. Im Interview erläutert Susanne Horn, Geschäftsführerin der Brauerei Bischofshof und der Klosterbrauerei
Weltenburg, warum christlicher
Glaube und erfolgreiches Bierbrauen so gut zusammenpassen und
welche neue Biersorten für die Zukunft geplant sind.

Frau Horn, wie kommt es, dass
gerade im christlichen
Kulturraum die Bierbrauerei
einen so hohen Stellenwert
einnehmen konnte?
Susanne Horn: Das Christentum ist
im 6. und 7. Jahrhundert durch irische Missionare nach Europa gekommen. Und als Karl der Große im
Jahre 800 n. Christus weströmischer Kaiser wurde, gab es alleine in
Bayern bereits 300 Klöster, von denen einige schon seit 150 Jahren
Bier brauten. Dass sich gerade die
Mönche intensiv dem Bierbrauen
widmeten, mag daran gelegen haben, dass man nach einem nahrhaften und wohlschmeckenden Getränk zu den Mahlzeiten suchte, die
vor allem in der Fastenzeit ziemlich
karg waren. Es galt: „Liquida non
frangunt ieunum“ – Flüssiges
bricht das Fasten nicht. Also war
Bier immer erlaubt, trotz einiger
Versuche von tugendhaften Zeitgenossen, den Verbrauch per geistlicher oder weltlicher Verordnung
einzuschränken. Als später festgelegt wurde, dass die weltlichen
Fürsten an die Klöster Abgaben zu
leisten hatten, war das Klosterbier
ein fester Bestandteil der Lieferungen und man begann auch für die
Allgemeinheit zu brauen.
Gerade in Bayern gehören für
viele Menschen Kirche und
Wirtshaus noch zusammen,
ganz zu schweigen von der nie
enden wollenden Liebe zur
hiesigen Biergartenkultur.
Warum gerät dies Ihrer Meinung
nach nicht aus der Mode?
Die Kirche, das Wirtshaus und
selbstverständlich auch oder gerade
der Biergarten stehen in Bayern für
gelebte Werte und geben den Menschen dadurch Halt und Sicherheit
in einer sehr „bewegten“ Welt. Die
Kirche beziehungsweise der Glaube schaffen für viele eine notwendige Orientierung und Ausrichtung,
die wichtig für das persönliche
Gleichgewicht sind. Gerade aktuell
können wir aber auch gut beobachten, wie wichtig zudem für die
Menschen die Gemeinschaft untereinander und der persönliche Austausch sind. Das können wir gerade
im Wirtshaus und im Biergarten
sehr gut erleben. Dazu noch ein
kühles Bier und ein gutes Essen
und alle Bedürfnisse sind erfüllt.
Die Brauerei Bischofshof ist
fest in der Region verwurzelt
– wie groß ist eigentlich die
internationale Nachfrage nach
Bier aus der Oberpfalz?
Wir konzentrieren uns beim Export
auf unsere Marke Klosterbrauerei
Weltenburg. Grundsätzlich verstehen wir uns als Botschafter der
bayerischen Braukultur und Lebensart und tragen diese mit unserem Bier in die Welt. Die bayerische
Biertradition und die Herkunft aus

einem bayerischen Kloster sind für
viele der Inbegriff von Bierqualität
und dem versuchen auch wir gerecht zu werden.

Manche meinen, dass ein
Betrieb mit religiösen Wurzeln
nicht profitorientiert beziehungsweise gewinnmaximierend
wirtschaften sollte. Wie stehen
Sie dazu?
Wir sind in der Tat ein Wirtschaftsbetrieb, der – genauso wie alle anderen Wirtschaftsunternehmen in
der Region – ökonomisch agieren
muss. Allerdings werden unsere Erträge vollständig entweder im Unternehmen reinvestiert oder kommen unserem Engagement im kulturellen wie im sportlichen, gesellschaftlichen und vor allem sozialen
Leben zu Gute beziehungsweise der
Priesterausbildung und damit langfristig der Bewahrung der Seelsorge.
Artensterben, Klimawandel
und Flächenverbrauch machen
auch vor unserer Heimat nicht
Halt. Wiederum ist die
Bewahrung der Schöpfung ein
christlicher Grundauftrag.
Welchen Beitrag leisten Sie als
Brauerei mit christlichen
Wurzeln, damit Ökonomie und
Ökologie besser zusammenfinden?
Es ist für uns Anspruch und Verpflichtung zugleich, unsere Heimatregion in sozialen, kulturellen
und ökologischen Bereichen zu fördern. Ebenso hat der verantwor-

Menschenliebe,
Zusammenhalt und
Sicherheit prägen
unser Tun.
tungsvolle Umgang mit unseren
Ressourcen für uns Priorität. Durch
die aktive Übernahme von Verantwortung stiften wir einen Mehrwert für unsere Mitarbeiter, Partner, Mitmenschen und der Umwelt,
in der wir leben. Und: Als Brauerei
christlicher Herkunft prägen die
Werte Menschenliebe, Zusammenhalt und Sicherheit jede Faser unseres Tuns. Daher ziehen wir ehrliche
und langfristige Partnerschaften
kurzfristiger Gewinnorientierung
vor und leben dies nach innen und
außen. Beispielsweise haben wir in
den letzten Jahren gemeinsam mit
der Rewag eine neue nachhaltige
Energiezentrale aufgebaut. Und unsere eigenen Bienenvölker begeistern nicht nur unsere Mitarbeiter,
sondern auch die Kinder der Kreuzschule, mit denen wir gemeinsam einen Bienenlehrpfad ins Leben rufen.

Viele Ihrer Biersorten sind
vielfach preisgekrönt. Was ist
das Erfolgsrezept für ein wirklich
gutes Bier?
Zur Beantwortung dieser Frage darf
ich einen unserer Markenkernwerte
zitieren: Durch die sorgfältige Rohstoffauswahl, unsere kompetenten
und engagierten Mitarbeiter, die
reibungslosen Prozesse und unsere
technische Ausstattung entsteht
ein Bier, zu dem wir selbst stehen
können und uns alle begeistert.
Und zu guter Letzt: Welche
neuen Biersorten stehen als
Nächstes bei Ihnen in der
Pipeline?
Ende August haben wir unser neues
„Radler naturtrüb“ präsentiert. Das
brandneue Naturradler mit fruchtiger, naturtrüber Zitronenlimonade
und Zitronensaft wird ein einzigartiger Durstlöscher sein mit ausschließlich natürlichen Zutaten.
Aber auch im nächsten Jahr dürfen
sich unsere Fans wieder auf etwas
Neues freuen – hierzu kann ich
aber noch nichts verraten.

SUSANNE HORN...

Bild: Simon Gehr

Egal, wie sehr sich die Zeiten
auch ändern mögen: Die
Biergarten- und Wirtshauskultur kommen in der
Oberpfalz so schnell nicht aus
der Mode – auch dank des
exzellenten und preisgekrönten
Bieres aus der Region.

...leitet seit 2019 die Brauerei Bischofshof in Regensburg. Sie ist Chefin eines Unternehmens
mit einer langen Geschichte. Die Historie der
Brauerei Bischofshof lässt sich bis in Jahr 1649
zurückverfolgen – und die des Tochterunternehmens, der Klosterbrauerei Weltenburg, sogar
ununterbrochen bis ins Jahr 1050. Letztere ist
damit gar die älteste sich durchgehend in Betrieb befindende Brauerei der Welt.

Karl-Heinz
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„Kultur gibt uns Kraft“
Maria Rupprecht über gute
Bücher, Kundenwünsche
und literarische Antworten
auf die Frage nach
dem Sinn des Lebens.
Von Reiner Wittmann
Vohenstrauß. Maria Rupprecht betreibt zusammen mit ihrem Partner Johannes Rupprecht von Vohenstrauß (Kreis Neustadt/WN)
aus eines der größten Buchhandelsfilialunternehmen Deutschlands. Ein Telefonat mit einer leidenschaftlichen Leserin und erfolgreichen Geschäftsfrau aus der
Oberpfalz.

Welches Buch liegt denn zur
Zeit auf Ihrem Nachttisch,
Frau Rupprecht?
Maria Rupprecht: Ein sehr schönes, nämlich „Was Nina wusste“
von David Grossman. Es basiert
auf einer wahren Geschichte und
zeigt wie Ungesagtes in einer Familie auf nachfolgende Generationen wirken kann. Und das
Neue von Doris Dörrie liegt schon
bereit: In „Die Welt auf dem Teller“ schreibt sie über das Leben,
Essen und Genießen. Eine unheimlich gute Autorin.
Klassische Medien, heißt es,
befinden sich auf dem Rückzug, Sie eröffnen eine Filiale
nach der anderen: Wie passt
das zusammen?
Aufgrund meiner täglichen Erlebnisse in der Buchhandlung kann
ich das nicht bestätigen. Seit Jahrzehnten heißt es, es würden keine
Bücher mehr gelesen. In den Medien spielen gerade derzeit Bücher zu aktuellen Themen eine
große Rolle, Autoren sind gefragte Gesprächspartner. Gerade in
der Coronazeit ist aufgefallen,
dass sich Experten bei Fernsehinterviews gerne vor ihrem Bücherregal präsentieren. Nun gehe ich
davon aus, dass die meisten sich
gut überlegt haben, welchen Hintergrund die Öffentlichkeit wahrnimmt. Anscheinend macht die
heimische Bücherwand im Hintergrund nach wie vor einen guten Eindruck. Gelesen wird weiterhin. Ich glaube an das Buch
und den stationären Buchhandel.
Der Markt hat sich aber
verändert...
Das stimmt. Früher musste man
in die Buchhandlung gehen, um
ein Buch zu kaufen. Heute ist
das nicht mehr nötig. Bü-

cher gibt es auch online. Auch in
der Buchhandlung selbst hat sich
einiges verändert. Lexika verkaufen
wir heute zum Beispiel kaum mehr.
Dafür sind andere Bereiche stark
geworden, wie zum Beispiel Bücher
für Erstleser oder Wanderkarten
und Wanderführer. Altes ist weggebrochen, Neues dazugekommen.
Das ist ein ganz normaler Wandel.

Welche Schlüsse ergeben sich
daraus für den Buchhandel?
Man muss beobachten, was in der
Gesellschaft passiert und darauf
reagieren. Studien sagen uns, dass
die Leute nicht mehr so viel Zeit haben, überreizt sind und in der Informationsflut ertrinken. Zugleich
ist die Aufmerksamkeitsspanne
kürzer geworden und: Es gibt ein
Überangebot an Titeln. Die Menschen wissen nicht mehr, was sie lesen sollen. Es gibt zu viel, und vor
allem zu viel Austauschbares. Genau das ist unsere Chance, weil wir
bei der Bestellung eine Vorauswahl
treffen und die schönsten Titel für
unsere Kunden aussuchen. Wir ordern bewusst auch kleine Mengen
von unbekannteren Autoren, weil
wir uns denken: Das gibt es nicht
überall, das ist nicht austauschbar.
Etwas zu entdecken, von dem man
noch nie gehört hat, das man nicht
überall sieht, das ist für mich Qualitätsmerkmal einer Buchhandlung.
Ist das das Erfolgskonzept im
Buchhandel?
Beim Einkauf den Kunden im Blick
zu haben, macht vielleicht den stationären Buchhandel aus. Bei uns
zum Beispiel hat jede Mitarbeiterin
beziehungsweise jeder Mitarbeiter
einen Bereich für den sie oder er eigenverantwortlich bestellt. Dazu
kommt die persönliche Beratung
der Kunden. Außerdem achten immer mehr Verlage wieder verstärkt
auf die Ausstattung der Bücher.
Haptische Reize, Lesebändchen
oder ein Leinenrücken werden
wahrgenommen und von Kunden
sehr geschätzt. Darüber hinaus ist
die Hemmschwelle für das Betreten
einer Buchhandlung heute viel
niedriger als früher. Jetzt gehen die
Leute ein und aus, setzen sich hin,
treffen sich, schmökern. Die Buchhandlungen sind Orte der Entschleunigung und der Inspiration.
Und unsere Sitzgelegenheiten sind
ausdrücklich eine Einladung zum
Verweilen.
Steht der Erfolg der Ketten im
Einzelhandel nicht zugleich für
einen Bedeutungsverlust von
Individualität und
Angebotsvielfalt?
Wir verstehen uns
nicht als Kette, sondern betreiben eine
Buchhandlung so, wie
wir sie als Kunde gerne hätten. Wenn wir
eine neue Filiale einrichten, haben wir zwar den
Vorteil, dass wir manches duplizieren können. Letztlich wird aber
jede Filiale von den Menschen geprägt, die in ihr beschäftigt sind.
Persönliche Färbung schafft Individualität. Ich bin daher sicher, dass
kleine, mittlere und große Buchhandlungen nebeneinander existieren können.

Haben Sie das Gefühl, dass
sich die Menschen seit Corona
für andere Titel interessieren?
Anfänglich war Unterhaltungsliteratur gefragt. Vermutlich wollten
die Menschen der Situation entfliehen. Wichtig waren und sind immer
noch Ratgeber, vor allem zu den
Themen Natur, Garten, Selbstversorgung, Kochen. Themen, die während des Lockdowns in den Vordergrund gerückt waren. Ich glaube
durch Corona fragen sich viele: Warum so viel Stress? und spüre bei
den Menschen eine Sehnsucht nach
einem freieren Leben, das nicht so
durchgetaktet ist. Seit einigen Wochen ist auch die Nachfrage nach
Sachbüchern zu politischen und gesellschaftlich relevanten Themen
wieder deutlich gestiegen. Das
hängt sicher damit zusammen, dass
wir täglich mit oberflächlichen
Kurznachrichten konfrontiert sind.

Wir brauchen das Buch.
Oberflächliche
Kurznachrichten helfen
uns nicht, Dinge richtig
einzuordnen.
Maria Rupprecht,
Unternehmerin und Büchermensch
aus der Oberpfalz

Die helfen uns aber nicht, Dinge
richtig einzuordnen. Solide Informationen sind deshalb wichtig. Und
die findet man in Büchern.

Jemand fragt Sie nach dem
Sinn des Lebens: Welche drei
Bücher würden Sie empfehlen?
Da fällt mir „Der Bus von Rosa
Parks“ ein, von Fabrizio Silei und
Maurizio A. C. Quarello. Das ist ein
Bilderbuch für alle Altersgruppen.
Es erzählt die Geschichte der amerikanischen Bürgerrechtlerin Rosa
Parks, die sich geweigert hat, ihren
Sitzplatz für einen Weißen freizugeben. Durch ein einfaches „Nein“
hat sie eine Veränderung in der Gesellschaft hervorgerufen. Das ist ein
Appell an den Einzelnen: Man darf
sich nicht wegducken, jeder kann
etwas bewirken.
Ein anderes Buch, das mir einfällt, ist „Terror“, ein Theaterstück
von Ferdinand von Schirach. Dabei
geht es um ein gekapertes Flugzeug, das in die Allianz-Arena geflogen werden soll. Es stellt die Frage,
ob der Staat das Flugzeug abschießen darf, zeigt aber keine Lösung.
Der Leser soll selbst entscheiden,
was richtig ist. Ein Buch, das anregt,
zu diskutieren, über Werte, über
Rechtsstaatlichkeit, über Menschlichkeit, über vorschnelles Urteilen.
Zuletzt noch ein Titel der kanadischen Autorin Emily St. John Mandel, „Das Licht der letzten Tage“. Es
wurde schon vor Corona veröffentlicht, passt aber gut zur momentanen Situation: Eine Pandemie hat
fast die gesamt Menschheit ausgelöscht, doch die Überlebenden erinnern sich an das Schöne. Die Botschaft: Kultur gibt in schweren Zeiten Kraft und Hoffnung.

Bild: Gabi Schönberger

ZUM UNTERNEHMEN: EINE OBERPFÄLZER ERFOLGSGESCHICHTE
■ Die Buchhandlung Rupprecht GmbH,
mit Sitz in Vohenstrauß (Kreis Neustadt/WN), zählt zu den führenden
deutschen Buchhandelsfilialisten.
■ 1988 eröffneten Maria und Johannes
Rupprecht in Vohenstrauß ihr erstes La-

dengeschäft, 1997 folgte ein zweites in
Weiden. Heute gibt es 44 Buchhandlungen mit 330 Mitarbeitern.
■ Demnächst werden zwei weitere Filialen eröffnet, in Rosenheim und Regensburg.

■ Trotz Corona blickt Chefin Maria Rupprecht positiv in die Zukunft: „Die Branche wird zwar den Lockdown-Ausfall im
Frühjahr nicht komplett wettmachen
können, wir hätten aber nie gedacht,
dass sich danach die Umsätze so positiv
entwickeln.“ (tt)
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Ein Beispiel für erfolgreiches Sportsponsoring
Finanzhilfe für Vereine: Seit
1985 unterstützt die ConradSportförderung den Breitenund Leistungssport in der
Region. Daran ändert auch
Corona nichts.

abteilung des TSV DETAG Wernberg, die Tennisvereine TC Amberg
am Schanzl, TC Rot-Weiß Amberg,
TC Hahnbach und TC Kümmersbruck.

Von Eva Wagner
Hirschau. Nachhaltige Unterstützung der Sportvereine durch kontinuierliche Förderung – so lautet das
Motto der Conrad-Sportförderung.
Ihre Unterstützung ist für viele Vereine in Amberg, im Landkreis Amberg-Sulzbach sowie in WernbergKöblitz schon fast unverzichtbar geworden. Unternehmer und Vorsitzender Klaus Conrad hat den Verein
vor inzwischen 35 Jahren nicht etwa
deswegen ins Leben gerufen, um für
sein Unternehmen ein modernes
Marketing-Instrument zu schaffen.
„Ich habe es getan, weil ich der Meinung bin, dass ein erfolgreiches Unternehmen gegenüber dem Bürger
eine gewisse Verpflichtung hat, etwas für die Allgemeinheit zu tun“, so
der Chef von Conrad Electronic. Und
diesbezüglich sei der Sport geradezu
prädestiniert. „Man kann durch die
Sportförderung Vorbilder schaffen,
um die Jugend zum Sporttreiben zu
motivieren.“

Schwerpunktmäßige Förderung
Jedes Jahr unterstützt die ConradSportförderung mit rund 100 Maßnahmen etwa 80 Sportvereine und
Sparten. „Durch die schwerpunktmäßige Förderung bestimmter Vereine und Sportarten konnten in der
Vergangenheit bereits ausgezeich-

Die Mannschaften der Handballgemeinschaft Amberg werden seit inzwischen 22 Jahren von der Conrad-Sportförderung als
Bild: Conrad-Sportförderung
Hauptsponsor unterstützt.

nete Erfolge erzielt werden“, so Geschäftsführer Günter Simmerl. „Seit
vielen Jahren sind wir Hauptsponsor der Jugend-Volleyballmannschaften des VC Hirschau und des

SV Hahnbach sowie der Regionalliga-Volleyballerinnen des SV Hahnbach und der Regionalliga-Volleyballer des VC Amberg.“ Im Fußball
werden die Jugendmannschaften

Gemeinsam erschaffen
wir Neues durch Glas.
Durch die Fähigkeit, Spezialglasröhren aus 60 verschiedenen Glasarten in den
unterschiedlichsten Formen, Durchmessern und Längen herzustellen, ermöglichen
wir Entwicklungsingenieuren und Designern, Lösungen für die anspruchsvollsten
Herausforderungen zu ﬁnden.

Was ist Ihr nächster
Meilenstein?

milestones.schott.com
SCHOTT AG, 95666 Mitterteich,
www.schott.com/rohrglas, Telefon +49 (0)9633/80-0

des FC Amberg und SV Raigering
gefördert, weiterhin die DamenTeams des TSV Theuern, die Kegler
von FEB Amberg, Rot-Weiß Hirschau und FAF Hirschau, die Lauf-

Auszeichnung für Verdienste
Auch der HC Sulzbach, die Handballgemeinschaft Amberg, der RSC
Neukirchen, die Leichtathleten des
TV Amberg sowie die Basketballer
des TV Amberg, die SportabzeichenAktionen der Vereine, die Landkreismeisterschaften in den verschiedenen Sportarten, der Landkreislauf, die Laufveranstaltungen
in der Region, insbesondere der
Freundschaftsmarathon und der
Landkreis-Cup, der Schulsport, der
Abend des Amberger Schulsports
und der Behindertensport kamen in
den Genuss von Mitteln aus der
Conrad-Sportförderung.
„Wir wissen, dass es für die
Sportvereine immer schwieriger
wird, die notwendigen Finanzmittel
für ihre umfangreiche Arbeit aufzubringen“, so Klaus Conrad. „Deshalb
ist es uns immer noch ein Anliegen
zu helfen – und zwar nicht nur einmalig, sondern langfristig, damit
sich die Vereine darauf einstellen
können.“ Alle finanziellen Mittel
kommen ausschließlich von der Familie Conrad; im Gründungsjahr
1985 waren es noch 25 000 D-Mark,
inzwischen beläuft sich die Gesamtfördersumme auf stolze 1,6
Millionen Euro. Bereits 2006 wurde
Klaus Conrad für seine Verdienste
für den Sport ausgezeichnet, er erhielt als Vorsitzender der ConradSportförderung die Verdienstmedaille des Bayerischen Landessportverbandes in Gold.
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beit, weil sie andere
Menschen treffen und
weil sie mit ihnen reden können“, betont
der Wirtschaftspsychologe. Zu viel Home-Office verhindere auch
Innovation. „Sie ergibt
sich immer aus der Zusammenarbeit
von
Menschen. Die Edisons, die alleine im
stillen Kämmerlein
geniale Ideen haben,
sind die Ausnahme.“
Und auch Karrieren
entstehen nicht am
Schreibtisch daheim:
„Da braucht man ein
Netzwerk, da muss
man gesehen werden.“
Mayer hofft deshalb,
dass zwar gute Dinge
aus dem Home-Office
beibehalten
werden,
aber nicht übertrieben
werde, um Kosten und
Investitionen für Infrastruktur zu sparen.
Wie sollten Betriebe
aus
kommunikativer
und
psychologischer
Sicht mit dem Phänomen Corona umgehen?

Sympathie,
Nähe und
Vertrauen
In vielen Betrieben hat Corona den Umgang
der Menschen untereinander verändert. Wie
reagieren Manager und Firmen auf das Virus?
Und wie können sie sich richtig verhalten?
Professor Bernt Mayer gibt Tipps, wie Manager
ihre Mitarbeiter optimal durch führen.

Von Alexander Rädle
Weiden. Aus der Not eine Tugend machen,
aus Krisen gestärkt hervorgehen, das ist
derzeit Maxime in vielen Betrieben. Im
betrieblichen Umgang miteinander und
in den Arbeitsweisen hat Covid-19 schon
deutliche Spuren hinterlassen. „Positiv
ist, dass sich Führungskräfte und Mitarbeiter stärker auf das Wesentliche fokussieren“, hat Dekan Professor Bernt Mayer
von der Weiden Business School beobach-

tet. So laufen Meetings deutlich konzentrierter ab. Covid-19 habe Veränderungen
erzwungen und beschleunigt – das habe
häufig sehr gut funktioniert. Aber nicht
wegen, „sondern trotz der Führungskräfte“. Home-Office betrachtet Mayer eher
kritisch. „Menschen brauchen als soziale
Wesen Möglichkeiten der Zusammenarbeit und des Zusammenseins in betrieblichen Gruppen. Sie gehen auch in die Ar-

■ Verständnis, dass Corona Unsicherheit
bedeutet. Unsicherheit kann laut Mayer
schnell in Angst übergehen. Angst aber
lähme. Wenn Mitarbeiter versuchten,
nur ja keine Fehler zu machen, führe
das erst recht zu Fehlern. „Aufgabe der
Führungskräfte ist es, die Angst der
Mitarbeiter mit konkreten gemeinsamen Aktivitäten abzubauen, die Mitarbeiter also noch viel stärker in Informations- und Entscheidungsprozesse einzubinden und mitwirken zu lassen.“
Führungskräfte müssten lernen, mit
der Angst umzugehen.
■ Auch negative Informationen sollten
Führungskräfte weitergeben. „Ein Mitarbeiter, der informiert ist, fühlt sich
wertgeschätzt. Der wird auch noch
mehr geben.“ Das bedeute jedoch nicht,
dass die Führungskraft um Zustimmung bitten müsse. Es reiche, Entscheidungen zu begründen. „Die Menschen müssen den Eindruck haben: Sie
informieren mich seriös.“ Dabei seien
zwei Dinge entscheidend: Sympathie
und Nähe.

■Routinen
schaffen
(„Struktur des Tages“):
Zum Beispiel: Jeden
Mittwoch-Nachmittag 2
Stunden Corona-Sitzung. „Die Leute
brauchen das.“
■ Führungskräfte müssen ihre Kommunikationsaufgabe noch deutlich stärker
ausüben, da Kommunikation viel mit
Anerkennung und Wertschätzung zu
tun habe. „Dies unterschätzen gerade
deutsche Führungskräfte sehr gerne, da
sie sich oft zu sehr auf technische und
fachliche Inhalte fokussieren.“

Hintergrund: tomatoko/Adobe Stock
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Dekan Professor Bernt Mayer.

Bild: OTH

Der passende Name zum Niveau

„Weiden Business School“ steht für die Internationalisierung der betriebswirtschaftlichen Hochschulausbildung
Weiden. (räd/tt) Business School
– das klingt nach Harvard und London School of Economics. Um internationalen Anspruch in der Ausbildung junger Betriebswirtschaftler
geht es auch an der Weiden Business School (WEBS). Seit 1. Oktober
heißt die Fakultät Betriebswirtschaft der OTH Amberg-Weiden
„Weiden Business School“. Dekan
Professor Bernt Mayer hat diese
Entwicklung maßgeblich vorangetrieben. Er stellte sich den Fragen
unserer Redakteure Alexander Rädle und Reiner Wittmann.

Herr Mayer, in den vergangenen
Jahren und Jahrzehnten sind
„Business Schools“ förmlich
aus den Boden geschossen.
Jetzt gibt es an der OTH in
Weiden die WEBS. Was versprechen Sie sich davon?
Professor Mayer: „Business School“
ist ein etablierter Begriff für hochwertige akademische Ausbildung in
den Wirtschaftswissenschaften. Die
Internationalisierung ist Bestandteil der Weiterentwicklung der OTH
Amberg-Weiden. Nicht nur deshalb
ist die Sichtbarkeit unserer wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät
innerhalb einer Technischen Hochschule enorm wichtig. Ein erster
Schritt in diese Richtung war die erfolgreiche Etablierung des englischsprachigen Bachelorstudiengangs
International Business.
Wie geht es nun weiter?
Wir bieten seit Beginn des Wintersemesters auch einen Master in
englischer Unterrichtssprache an.

Für Studierende einen enormen
Mehrwert bietet die Ausweitung der
Kooperationen mit ausländischen
Partnerhochschulen in Form von
Summer- und Winter-Schools und
die Möglichkeit zu Double Degrees,
also zum gleichzeitigen Erwerb
zweier akademischer Abschlüsse.

Die Internationalisierung
schreitet fort. Die Antwort darauf
war der Bologna-Prozess. Welche
Rolle spielt hier die WEBS?
Durch Bologna sollten international vergleichbare Studienabschlüsse geschaffen werden – nun können wir zeigen, dass hervorragendes Managementwissen auch in
Deutschland vermittelt wird. Business Schools sind bisher hauptsächlich privat organisiert. Davon unterscheiden wir uns deutlich: Bei
uns steht nicht im Vordergrund,
Geld zu verdienen – bei uns ist das
sogar kostenlos.
Was wollen die Weidener
anders machen als andere?
Wir gehen mit der Zeit und lehren,
was „draußen“ gebraucht wird. Viele
meiner Kollegen und ich sind sehr
oft in Firmen unterwegs. Wir kommen alle aus der Praxis und sind in
der Praxis. In den letzten Semestern
haben wir sukzessive unser Studienangebot ausgeweitet und modernisiert. Statt mit ehemals drei konsekutiven Bachelor- beziehungsweise
Masterstudiengängen und einem
berufsbegleitenden Bachelor starten
wir mit 10 konsekutiven Bachelorund Masterangeboten sowie 5 berufsbegleitenden Studiengängen.

line. „Inspire leadership“ kann man
deshalb auch nicht an einer Fernuni
studieren. Dazu kommt: Auch ich
selbst lerne am besten dann, wenn
ich anderen etwas beibringe, reflektiere, etwas ausspreche. Unsere
Hoffnung ist, dass wir 2021 wieder
einen weitgehend normalen Hochschulbetrieb haben.

Die OTH Amberg-Weiden hat damit begonnen, ihre Fakultät Betriebswirtschaft
zur „Weiden Business School“ auszubauen.
Bild: OTH Amberg-Weiden

In welchen Studiengängen
spiegelt sich das wider?
Wir haben in Bayern den einzigen
Studiengang „Angewandte Wirtschaftspsychologie“. Ausgeschrieben haben wir eine Professur „Cognitive Business“. Hier geht es um
Mensch-Maschine-Interaktion,
ebenfalls ein Zukunftsthema. So etwas gibt es in Bayern noch nicht.
Solche
Alleinstellungsmerkmale
sind für uns wichtig.
Betriebswirtschaftliches Wissen
ist das eine. Das andere sind
Werte und Führungskompetenz.
Wie bereiten Sie den Management-Nachwuchs darauf vor?
Unser oberstes Ziel ist es, junge
Leute als selbstbewusste Menschen
mit Persönlichkeit und Führungs-

kompetenzen, sprachlicher Expertise und so viel Praxiserfahrung als
möglich in die Wirtschafts-Welt zu
entsenden. Der Claim der Weiden
Business School ist „Inspire leadership – encourage innovation“ und
diesen leben wir. Wir bilden junge
Menschen aus, die die nötige Flexibilität mitbringen und Veränderungen mutig anpacken. Dafür stehen
ihnen nicht nur Dozierende mit internationalem Hintergrund zur Seite, sie profitieren auch automatisch
vom Wissen und den Erfahrungen
ihrer ausländischen Kommilitonen.

Persönlichkeitsbildung erfordert
jedoch persönlichen Kontakt.
Wie geht das in Corona-Zeiten?
Vertrauen baut man nur auf, wenn
man sich kennt. Das geht nicht on-

Worin erkennen Sie in der
„Business School“ einen Vorteil
für den „Standort Oberpfalz“?
Wir haben Hidden Champions und
Marktführer. Diese sind angewiesen auf gut ausgebildete junge
Menschen, die die Herausforderungen der Zukunft zu meistern wissen. Bereits während des Studiums
arbeiten unsere Studierenden im
Rahmen von Praxisprojekten oftmals zum Beispiel als Marktforscher, Berater oder Ideengeber für
Unternehmen in der Region. Egal,
ob sich unsere Studierenden nach
dem Abschluss in der Region niederlassen (und das tun derzeit die
meisten) oder ihre Karriere im Ausland starten. Wir leisten unseren
Beitrag dazu, die Oberpfalz als
Wirtschaftsstandort auszubauen.
Und wie profitieren die
Studenten?
Für sie ist es sinnvoller, in einer
Stadt wie Weiden zu studieren. Sie
lernen hier mehr Leute kennen als
an großen Hochschulorten. An unserer kleinen Hochschule herrscht
echt Dynamik. Darauf müssen wir
aufmerksam machen. Die Business
School ist hierbei auch ein Marketinginstrument.
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Digitales
Lernen lernen
Gestern noch die Seminarbank
drücken, heute schon im
Onlinetraining – die
Coronapandemie hat die
Lernlandschaft von einem
auf den anderen Tag auf
den Kopf gestellt.
Von Christina Ott
Regensburg. Doch: Wer sich auf das
Experiment „Digitales Lernen“ einlässt, entdeckt viele neue Möglichkeiten.
„Ich höre Sie nur, aber sehe Sie
nicht! Sehen Sie mich denn?“ So
oder so ähnlich dürften im letzten
halben Jahr viele Meetings, Seminare und sonstige Zusammentreffen
begonnen haben. Die Coronapandemie hat uns in Sachen Digitalität
nämlich einen ordentlichen Schubser verpasst – und zwar direkt ins
kalte Wasser.

Ohne Vorwarnung
Corona leerte die Klassen- und Seminarräume – und Schulen, Hochschulen und Weiterbildungseinrichtungen standen ohne Vorwarnung vor einer neuen Herausforderung: nämlich Wissen digital zu
vermitteln. Und das unter der Voraussetzung, dass zu großen Teilen
weder die Lehrenden noch die Lernenden bisher besonders viel Erfah-

rung in ausschließlich digitaler
Wissensvermittlung hatten. „Wir
müssen jetzt den Freischwimmer
im kalten Wasser machen“, sagt Andrea Mewaldt mit Blick auf die
neue Lernsituation. Die Inhaberin
der Firma Open Europe Consulting
ist Expertin in Sachen digitales Lernen und arbeitet auch als Trainerin
für Ti Communication Regensburg.
Doch sie verspricht: „Es wird wärmer!“
Digitale
Wissensvermittlung
kann nämlich genauso gut funktionieren, wie die in Präsenzseminaren – in vielen Fällen sogar besser,
da ist sich Mewaldt sicher. Zusammen mit der Beraterin Anna Corbett war sie maßgeblich an der Entwicklung des Schulungsprogramms
„Train the Live Online Trainer“ von
Ti Communication beteiligt. Die
beiden sehen im Live-Online-Training, beziehungsweise dem „Blended Learning“, einer Kombination
aus Präsenz- und Onlineveranstaltung, großes Potenzial – wenn man
es denn richtig macht.
Und dies bedeutet vor allem,
nicht nur ein Webinar im Vortragsstil abzuhalten, sondern vielmehr
ein aktives Live-Online-Training zu
konzipieren. „Ein methodisch-didaktisch gut aufbereitetes Live-Online-Training ist in der Regel genauso effektiv wie ein Präsenzseminar“, ist Mewaldt überzeugt. Damit
das möglich ist, braucht es aber so-

SO KLAPPT ES MIT DEM DIGITALEN LERNEN
Online-Trainings-Tipps von Expertin
Andrea Mewaldt:
■ „Bereiten Sie Ihre Moderationsfragen
präzise vor, visualisieren Sie diese und
moderieren Sie möglichst wenig in
der Gesamtgruppe, sondern nutzen
Sie unbedingt und ausführlich die
Möglichkeiten zur virtuellen Kleingruppenarbeit.“

■ „Überlegen Sie, wie die Gruppenzusammensetzung in den verschiedenen Sessions aussehen kann und bereiten Sie die Einteilungen vor.“
■ „Für die anschließenden Plenumspräsentationen sollten die Regeln klar
sein und es sollte eine zeitliche Redebeschränkung geben.“

„An digitalem Lernen führt gerade in Coronazeiten kein Weg vorbei.“

wohl die richtigen technischen Voraussetzungen, als vor allem auch
motivierte Lehrende, die die Wissensvermittlung auch beim OnlineLernen kreativ für verschiedene
Lerntypen aufbereiten. Und natürlich zu allererst: die Bereitschaft,
sich mit dem Thema „Online lehren
und lernen“ auseinanderzusetzen.

Jeder hat Barrieren
„Jeder hat Barrieren. Wir sind oft
sehr verhaftet in alten Modellen.
Wir wollen im Klassenraum sitzen
und danach soll es bitte abgeschlossen sein. Wir müssen aber lernen,
uns selber zu organisieren, agiler zu
werden“, sagt Corbett. Sind die Voraussetzungen geschaffen, eröffnen
sich ganz neue Möglichkeiten. So
kann bei Weiterbildungsmaßnahmen in Unternehmen äußerst praxisnah unterrichtet werden und vor
allem in kleineren, dafür aber intensiveren Etappen. Obendrein fallen Reisekosten und Reisezeit weg
und Gäste aus aller Welt können
unkompliziert und spontan dazu
geschalten werden. „Viele Unternehmen feiern das richtig als große
Entdeckung“, sagt Mewaldt.
Beispiel Uni Regensburg
Doch nicht nur Unternehmen sind
von der neuen Digitalität der Wis-

Bild: Kateryna – stock.adobe.com

sensvermittlung betroffen. Auch
die Universitäten haben ein komplett digitales Sommersemester
hinter sich. Die Universität Regensburg sei in Sachen digitaler Lehre
recht versiert und daher auf die
Umstellung gut vorbereitet gewesen, sagt Jan Kleine, Sprecher des
Präsidenten an der Uni Regensburg.
Veranstaltungen seien hauptsächlich über Zoom abgewickelt worden
und kamen auch bei den Studenten
gut an.
Allerdings war der Schwerpunkt
vor Corona immer auf Präsenzveranstaltungen und dahin wolle man
auch wieder zurück. Das Potenzial
digitaler Veranstaltungen solle aber
auch in Zukunft ausgenutzt werden. Und das sollte man auch nutzen, findet Andrea Mewaldt. Sie
selbst hat einen Lehrauftrag an einer anderen Universität und mit ihren Onlinetrainings sehr gute Erfahrungen gemacht. „Die Leistungen in den Onlinetrainings waren
sogar besser als die im Präsenzseminar.
Die Studierenden waren begeistert. Ich konnte Leute dazu holen,
die man nie vor Ort hätte einladen
können. Das waren die besten Ergebnisse der Studierenden und sehr
gute Feedbackbewertungen an
mich als Trainer.“ Was allerdings

schwer zu ersetzten ist, ist der soziale Austausch abseits der Klassenräume, was auch eine Befragung an
der Uni Regensburg ergab.

Vieles nicht ersetzbar
Der „Flurfunk“, der Kaffee zwischen
den Kursen und der gemeinsame
Feierabend am Campus sind kaum
digital umsetzbar. Deshalb ist auch
die digitale Lehre im Schulbereich
nur bedingt sinnvoll, sagt Mewaldt:
„Kinder brauchen direkten Kontakt
zu anderen Kindern. Soziales Lernen oder Sport und Bewegung sind
ebenso wichtig wie ganzheitliche
Wissensvermittlung.“
Beim Homeschooling komme
hinzu, dass die Schüler noch dazu
abhängig von Bildungsstand der Eltern sind und es noch zu wenig passende technische Infrastruktur für
Lehrer und Schüler gibt. Hin zu
mehr Digitalität ist auch unabhängig von Corona der Weg, den unsere
Lernwelt gehen wird und auch
muss, deshalb heißt es dranbleiben:
„Wir brauchen Lernformate zum
Erwerb digitaler Kompetenzen. Sie
ist ein Muss für Lehrende und Lernende, damit auch Bildung künftig
funktioniert. Damit Schulen und
Hochschulen dies leisten können,
müssen sie letztlich selbst digital
sein“, so Mewaldt.
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Der große Traum ...

Reichen 18 Quadratmeter zum Wohnen?
Der Amberger Startup-Unternehmer Tom
Scheimer über „Tiny
Houses“, Zirbenholz
und den Traum vom
einfachen Leben.

Von Reiner Wittmann
Amberg. Tom Scheimer wirkt glücklich. Das mag an seinem Naturell
liegen, an der Leidenschaft, die er
und sein Partner Stephan Kopp in
die Produkte einbringen – oder an
den guten Umsätzen der Firma. „Ja,
es läuft ganz gut“, sagt der Amberger Start-up-Unternehmer schmunzelnd. Anfang 2017 hatten die beiden ein erstes „Raummodul“ ver-

... vom kleinen Haus
kauft, jetzt liegen sie „so bei 50 Einheiten“, die sie mit ihrem Team errichtet haben.
Die in Amberg produzierten
„Raummodule“ sind kleine Häuser
– mit Wänden aus massivem, in
den Bergen Österreichs geschlagenen Zirbenholz. „Das hat einfach Eigenschaften, die uns wichtig sind“,
sagt der 50-Jährige und spricht von
Strahlungssicherheit, Wohngesundheit und guter Dämmung. In Grö-

ßen ab 18 Quadratmetern verkauft
die junge Firma die Zirbenhäuschen, unter dem Namen Zinipi. „Eine Wortzusammensetzung. Das
Z steht für Zirbe, Inipi kommt aus
der Sprache der Lakota-Indianer
und bedeutet Schwitzhütte“, erklärt
er, „da das erste Zinipi auch eine
Sauna war.“ (Die Firma selbst tauften er und Mit-Gründer Stephan
Kopp auf den Namen „Freiraum
GmbH“. „Eine Idee von Stepahns

Frau Karola. Passend zum FreigeistGedanken“.) „Dass wir Wohnhäuser
bauen, war nie der Plan“, denkt
Scheimer an den ursprünglichen
Ansatz zurück. „Die Zinipi-Module
waren anfangs zum Beispiel eher
als Büro oder Sauna im Garten gedacht oder als Lodges auf Campingplätzen.“
Doch heute boomt der Markt.
Und so verkauft die Freiraum
GmbH seit 2018 eben auch „Tiny
Houses“, winzige Häuser, in denen
die Kunden auf Dauer leben können. Scheimer spricht lieber von
„Modulhäusern aus Holz“. „Tiny
House“ sei kein eindeutig definierter Begriff, gibt er zu bedenken.
„Das deutsche Baurecht kann damit zum Beispiel nichts anfangen“,
sagt Scheimer und räumt mit dem
Irrglauben auf, dass „Tiny Houses“,
einfach so hingestellt werden könnten. „Wer dauerhaft in einem Tiny
House wohnen will, muss die baurechtlichen Vorschriften beachten,
wie bei jedem anderen Gebäude
auch. Egal, ob es auf Rädern steht
oder nicht. Ich brauche eine Baugenehmigung, muss die Energieeinsparverordnung einhalten, Abstandsflächen berücksichtigen, die
Kanalanschlusspflicht – all das.“

Romantische Vorstellung
Beim „Tiny House“ hätten viele die
romantische Vorstellung eines Hauses auf Rädern in der Natur. „Die
Realität kann aber eine andere
Sprache sprechen.“
Die Romantik des einfachen Lebens wird von der Wirklichkeit spätestens dann eingeholt, wenn sich
die Lebensumstände ändern. „Als
Single lebe ich anders als ein Ehepaar, als Familie mit Kindern habe
ich dann wieder andere Ansprüche“,
sagt er. Der große Traum vom kleinen Haus kann dann schnell ausgeträumt sein. Scheimer bietet daher
eine „modulare Bauweise“ an: „Unsere Kunden können mit einer kleinen Wohneinheit einsteigen und
später dann je nach Bedarf um weitere Module erweitern. Ziehen die
erwachsenen Kinder aus, nehmen
sie ihr Modul einfach mit.“

Das ovale Fenster ist ein Markenzeichen der Zinipi-Häuser.

Mit 60000 bis 70000 Euro müssen Zinipi-Einsteiger kalkulieren,
als Wohnraum-Basislösung. „Dafür
gibt es Qualität. Wir bauen ökologisch, aus leimfreiem Vollholz“,
wirbt Scheimer. So etwas sei wichtig, denn „viele ,Tiny Houses’, die
heute angeboten werden, sind der
Problemmüll von morgen“. Die ökologische Komponente ist in Scheimers Augen ein Grund für den
Nachfrageboom bei „Tiny Houses“,
hinzu komme, dass bezahlbarer

Wer dauerhaft in einem
Tiny House wohnen
will, muss die
baurechtlichen
Vorschriften beachten
Tom Scheimer, Tiny-House-Unternehmer

Wohnraum immer knapper werde.
Das Feedback der Zinipi-Kunden
sei positiv. „Der Austausch mit den
Bewohnern ist wichtig. Als junges
Unternehmen müssen wir von diesen Erfahrungen lernen“, setzt
Scheimer auf den offenen Dialog.
„Viele suchen aber vor allem die Gemeinschaft“, beobachtet der Unternehmer. In Amberg habe man jetzt
sogar ein Baugebiet „verabschiedet“,
in dem die Errichtung von Tiny
Houses möglich sein soll.

Salsa-Legende
Scheimer findet die Tiny-House-Bewegung „cool“, nicht nur, weil er damit Geld verdient, sondern, weil er
ein Querdenker ist, der bereit ist,
neue Wege zu gehen. Diesen Mut
hat er beruflich wiederholt bewiesen. In seinen frühen Berufsjahren
war er als Banker erfolgreich, einen
Namen machte er sich in der Amberger Szene später mit dem „Club
Habana“, einer Bar in einem ehemaligen Kino, die er in eine Kult-Location für Salsa-Tänzer verwandelte
und als Zentrum für Kleinkunst
und Live-Musik betrieb. Jetzt also
kleine Häuser, die Platz bieten für
große Träume.

Das massive Zirbenholz, das Scheimer
verwendet, stammt aus Österreich.
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Von Robert Torunsky

Superfood Nutzhanf
feiert Comeback

Regensburg/Thalmassing/Schwandorf. Nutzhanf gibt es nicht erst seit
gestern. Nachweislich wurde er
schon 2800 vor Christus in China
verwendet – zum Seilknüpfen. Historiker gehen aber davon aus, dass
die Pflanze bereits seit über 6000
Jahren dem Menschen gute Dienste
leistet. So soll Johannes Gutenberg
1455 die erste Bibel auf Hanfpapier
gedruckt haben, 1492 segelte Christoph Kolumbus mit Segeln und
Tauwerk aus Hanf nach Amerika.
Dass 1870 der Bayer Levi Strauss in
den USA die erste Jeans aus Hanffasern gefertigt hat, ist wohl ein Mythos – die vielfältigen Einsatzgebiete der Rohstoffe sind jedoch unstrittig.

Für uns Landwirte ist
der Nutzhanf eine
neue Kultur, obwohl
er ja schon uralt ist.
Peter Froschhammer,
Agrarwissenschaftler und Landwirt

rosseriebauteile konstruiert, die aus
einem mit Harz versetzten Gemisch
aus Hanf- und Sojafasern bestanden. Der Wagen wog dadurch mit
rund 900 Kilogramm nur ein Drittel eines herkömmlichen Autos.
Dass Fords Patent und die Pläne
in der Schublade verschwanden, lag
letztendlich am bereits 1937 verabschiedeten “Marihuana Tax Act”, der
Hanf in den USA extrem teuer und
den Anbau im industriellen Stil unrentabel machte. Auch in Europa
fristete der Anbau von Nutzhanf
lange ein Schattendasein.

Seit 2017 hat sich die
Anzahl der Landwirtschaftsbetriebe, die
Nutzhanf in Bayern
anbauen, mehr als verdreifacht. Das Multitalent
liefert Rohstoffe für
über 50 000 Produkte
in unterschiedlichsten
Branchen.

Doch angesichts seiner vielen
Vorzüge – Hanf ist klimastabil, robust, spart Wasser, verdrängt Unkraut und speichert CO2 – erlebt er
derzeit ein Comeback. „Der Anbau
hat in den vergangenen drei Jahren
massiv zugenommen”, bestätigt Andreas Grün von der Bundesanstalt
für Lebensmittel und Ernährung in
Bonn. Obwohl der Anbau von Nutzhanf grundsätzlich nur Unternehmen der Landwirtschaft genehmigt
werde, haben sich die Anbauflächen
in Deutschland 2019 auf 4508 Hektar erhöht und damit gegenüber
2016 – da waren es noch 1501 Hektar – mehr als verdreifacht.
Zu den 190 landwirtschaftlichen
Betrieben in Bayern – mit Abstand
der Spitzenwert unter den Bundesländern – zählt auch der Naturland-Hof Froschhammer. Bereits
2009 hat der in Thalmassing im
Landkreis Regensburg ansässige
und vom internationalen Verband
für ökologischen Landbau Natur-

Bild: Robert Torunsky

Uralt und trotzdem neu
Nutzhanf ist ein regelrechtes Multitalent und liefert nachweislich
Rohstoffe für über 50 000 Produkte
in unterschiedlichsten Branchen:
Schäben, Samen, Blüten, Blätter sowie der Saft werden hauptsächlich
im Lebensmittelbereich verarbeitet.
Die Hanffasern finden in Textilien,
Zellstoffen, Papieren, Dämmstoffen
sowie naturfaserverstärkten Kunststoffen speziell im Automotive-Bereich Verwendung. Letzteres hätte
Henry Ford wohl zu Tränen gerührt:
Der Visionär hatte bereits 1941 in
seiner Heimatstadt Dearborn das
„Hemp Car”, übersetzt: Hanf-Auto,
vorgestellt.
Auf einen Stahlrahmen waren
bei dem Prototyp insgesamt 14 Ka-

land e. V. zertifizierte Betrieb seine
Produktion komplett auf Bio umgestellt.

Hanfriegel im Angebot
Der studierte Agrarwissenschaftler
Peter Froschhammer, der den elterlichen Betrieb übernommen hat
und im Nebenerwerb führt, hat
2019 den Drang verspürt, etwas
Neues auszuprobieren. „Für uns
Landwirte ist der Nutzhanf eine
neue Kultur, obwohl er ja schon
uralt ist”, sagt der 29-Jährige. Deswegen baute Froschhammer 2019
auf 1,25 Hektar Fläche die aus Finnland stammende Sorte Finola an,
2020 wächst auf zwei Hektar Fläche
Earlina 8 FC. Während bei Biogetreide rund fünf Tonnen pro Hektar
erwirtschaftet
werden,
hofft
Froschhammer beim Nutzhanf auf
eine Ernte von 1,5 Tonnen.
Der Verkaufspreis sei aber deutlich attraktiver als bei Getreide. Alleiniger Abnehmer ist die Hans

Brainfood GmbH. Das Regensburger Unternehmen hat erhöhten Bedarf für die Produktion von seinen
Energieriegeln und Proteinmixen.
„2018 waren es noch zwei Hektar,
2020 haben wir Verträge mit Biolandwirten über eine Gesamtanbaufläche von 100 Hektar geschlossen”, berichtet Gründer und Geschäftsführer Matthias Coufal. Alle
Betriebe befinden sich in Bayern.
Das macht den Riegel nun komplett zu einem regionalen Produkt.

Hanfbrot gefällig?
Die Schwandorfer Bäckerei Scherl,
die seit zwei Jahren das Brot „Hanfkruste“ im Sortiment führt, unterstützt ebenfalls den Siegeszug. Am
Anfang war es sehr schwierig“, erinnert sich Bäckermeister Kurt Scherl,
der den Familienbetrieb in fünfter
Generation führt: „Viele Kunden
haben das Brot zunächst mit Cannabis verbunden, was natürlich
nicht der Fall ist. Mittlerweile ha-

Der Anbau hat in den
vergangenen drei
Jahren massiv
zugenommen.
Andreas Grün, Bundesanstalt für
Lebensmittel und Ernährung

ben wir einige Kunden, die das
Hanfbrot gezielt kaufen und die anderen müssen wir eben noch überzeugen.“ Gerade für Menschen, die
sich bewusst, gesund und regional
ernähren möchten, sei das Hanfbrot ideal. „Der legale Nutzhanf
steht leider im Schatten seiner berauschenden Schwester – dem Drogenhanf – somit bleibt er ernährungsphysiologisch unterschätzt”,
heißt es auf der Website. Angesichts
der vielen Vorzüge aber wohl nicht
mehr lange.

www.tulikivi.com
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Angekommen
Der Syrer Ahmad Asaad fand in der Oberpfalz Zuflucht
vor Krieg und Chaos – und mit Unterstützung der
beruflichen Fortbildungszentren der bayerischen
Wirtschaft auch neue Berufsperspektiven.
Von Hubertus Stumpf

Bad Abbach. Viele Menschen suchten in den vergangenen Jahren
Schutz vor Krieg und Verfolgung in
ihren Heimatländern. Der Weg
führte Sie auch in die Oberpfalz. Ihre Integration ist eine große Herausforderung sowohl für die Geflüchteten selbst als auch für die
beteiligten deutschen Behörden
und Anlaufstellen. Umso bemerkenswerter sind manche Erfolgsgeschichten vom Ankommen in der
neuen Heimat.
Ein Beispiel ist der Werdegang
des jungen Syrers Ahmad Asaad, der
mit vielen Landsleuten vor fünf
Jahren nach Deutschland flüchtete:
Mit Unterstützung der beruflichen
Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft gGmbH (bfz) erreichte er die Anerkennung seines
Berufs
„IT-System-Elektroniker“
und konnte auf dem deutschen Arbeitsmarkt Fuß fassen.

Seit fünf Jahren hier
Noch vor fünf Jahren, Ende 2015,
war Ahmad Asaad einer von den
vielen Verzweifelten, die vor Krieg,
Tod und Chaos in Syrien flohen und
oft nicht viel mehr retten konnten
als ihr Leben. Auch die sechsköpfige

MITSTREITER GESUCHT

Familie Asaad musste Hals über
Kopf aus ihrer Heimatstadt Palmyra
fliehen, wo Kämpfe zwischen ISKämpfern und Truppen des AssadRegimes tobten. Dabei wurde auch
das Haus der Familie zerstört.
40 Tage sollte es dauern, bis Ahmad Asaad in Passau das Ziel seiner
Odyssee erreichte. Zwar fürs Erste
in Sicherheit, stand er nun allein
vor einer ungewissen Zukunft.
Denn den Rest seiner Familie hatte
er in den Türkei zurücklassen müssen, weil die Eltern zu alt und gebrechlich für die Weiterreise waren.
Nach Zwischenstationen in Deggendorf und Kelheim landete Ahmad schließlich in Bad Abbach.
Trotz der Trauer um die verlorene
Heimat und der Sorge um seine Familie ergriff er die Initiative, um
seine Aussichten auf eine Integration in Deutschland zu verbessern: Er
nahm Sprachunterricht, absolvierte
Praktika und suchte sich eine Stelle.
Aktuell macht er eine Ausbildung
bei Continental in Regensburg. Parallel bemühte er sich um Anerkennung seiner zweijährigen Ausbildung zum Computertechniker, die
er nach dem Abitur in Syrien durchlaufen hatte. Denn er dachte sich zu

Recht: „Das muss doch auch in
Deutschland nutzbar sein.“

Hilfe durch bfz
Also bemühte sich Ahmad Asaad
um die Anerkennung seiner beruflichen Qualifikation für den deutschen Arbeitsmarkt. Hilfe fand er
dabei bei der Anerkennungsberatung beim Beruflichen Fortbildungszentrum der Bayerischen
Wirtschaft (bfz) in Regensburg. In
Ahmad Asaads Fall wäre das zwar
nicht zwingend nötig gewesen,
denn die amtliche Bescheinigung
der Gleichwertigkeit einer Berufsausbildung ist nur bei bestimmten
Berufen wie Arzt, Lehrer oder
Rechtsanwalt Voraussetzung zur
Berufsausübung. „Trotzdem profitiert man auch in diesen sogenannten unreglementierten Berufen von
einer Anerkennung“, erklärt Kristin
Hecker von der bfz-Bildungsforschung, die die Anerkennungsberatungen an fünf Standorten in Bayern koordiniert. Das monatliche
Bruttogehalt sei mit bescheinigter
Gleichwertigkeit der Ausbildung im
Schnitt 1000 Euro höher. Arbeitnehmer mit anerkannt gleichwertiger
Qualifikation seien häufiger, länger

und auch in höheren Positionen beschäftigt. Und auch für die Arbeitgeber habe das Zertifikat Vorteile:

Heute bin ich
wieder glücklich,
kann lachen und bin
den Menschen hier
sehr dankbar.
Ahmad Asaad, IT-System-Elektroniker

„Sie erhalten wertvolle Hilfe bei der
Einschätzung von Berufsabschlüssen ausländischer Bewerberinnen
und Bewerber“, so Kristin Hecker.

Für Ahmad Asaad hat sich die Zusammenarbeit mit bfz jedenfalls
gelohnt: Inzwischen wurde ihm die
volle Gleichwertigkeit seiner syrischen Berufsausbildung mit dem
deutschen Referenzberuf „IT-System-Elektroniker“
bescheinigt.
Trotzdem möchte er auf jeden Fall
seine Ausbildung bei Continental
abschließen. Das Unternehmen hat
ihm – auch aufgrund seiner Berufsanerkennung – bereits die anschließende Übernahme zugesichert.
Wenn Ahmad Asaad auf die vergangenen fünf Jahre zurückblickt,
kann er kaum glauben, dass sich die
Dinge so positiv für ihn entwickelt
haben: Er hat in Deutschland eine
Arbeit und eine Wohnung gefunden
und trifft sich regelmäßig mit seinen Freunden, zu denen auch etliche Deutsche gehören.
„Heute bin ich wieder glücklich,
kann lachen und bin den Menschen
hier sehr dankbar. Viele haben mir
geholfen, wodurch mein Leben wieder lebenswert geworden ist“, sagt
er. Für die Zukunft hat er nun vor
allem einen großen Wunsch: „Ich
hoffe sehr, dass ich bald auch meine Eltern wieder in die Arme schließen kann.“

Tolle Tipps von den Senior-Profis

Mit Unterstützung der „Aktivsenioren“ wagt Sebastian Bernhard den Sprung in die Selbstständigkeit.

■ Die Aktivsenioren Bayern e.V. brauchen speziell für die Oberpfalz personelle Unterstützung. Aktuell sind
gerade einmal ein halbes Dutzend
Vereinsmitglieder im Regierungsbezirk im Einsatz. Doch der Beratungsservice soll weiter ausgebaut
und auch geografisch unter anderem auf den Landkreis Cham ausgedehnt werden. „Speziell die Region
um Roding ist mit seinen vielen Existenzgründern natürlich besonders
interessant“, erläutert Butz.
■ Wer sich den Aktivsenioren anschließen möchte, sollte unter anderem über eine qualifizierte Berufserfahrung in Unternehmen, in
der Verwaltung oder als Selbstständiger mitbringen, über IT- und betriebswirtschaftliche Kenntnisse verfügen und ein großes Engagement
bei der Unterstützung der Ratsuchenden an den Tag legen.

www.aktivsenioren.de

Von Theo Kurtz
Steinberg am See. „Es gibt wahrscheinlich mehr Bilder, die mich als
Kind mit einem Radl zeigen, als ohne“, lächelt Sebastian Bernhard.
Drahtesel haben es dem Steinberger schon immer angetan. Jetzt will
er sich seinen Traum erfüllen und
sein Hobby zum Hauptberuf machen. Kräftig unterstützt wird er
dabei vom Verein der Aktivsenioren
im Landkreis Schwandorf.
Im vergangenen Jahr hat er
schon mal den ersten Schritt dorthin unternommen. Der gelernte
Elektriker, der bei Gerresheimer in
Wackersdorf noch seine Brötchen
verdient, hat in einem ehemaligen
Tante-Emma-Laden einen Fahrradverleih eingerichtet, den er aktuell
im „Nebenerwerb“ betreibt. Damals
schon hat er kräftig in den Ankauf
eines Radfuhrparks investiert. „Es
ist sehr gut angelaufen“, erzählt er.
Dann kam heuer, „rechtzeitig“ zum
Start in die neue Radlsaison, der

Corona-Lockdown. Kein Grund aber
für den zertifizierten Mountainbike-Guide, sein ganz großes Ziel
aus den Augen zu verlieren: nämlich alleine mit seinem Radverleih
seine Brötchen zu verdienen. Im
Gegenteil: Direkt am See will er
sich mit einem Radl-Café und einer
Bike-Verleihstation häuslich niederlassen. Und er drückt mächtig auf
die Tube. Am 31. März 2021 will er
bereits eröffnen.
Die Gemeinde griff dem Jungunternehmer unter die Arme und
stellte ihm auf Erbbaurechtsbasis
ein 4.500 Quadratmeter großes
Areal zur Verfügung, auf dem Bernhard in Eigenregie noch einen
Pump-Track anlegen will. Doch eine
Idee und das passende Gelände alleine reichen natürlich nicht, um
erfolgreich bestehen zu können.
Bernhard lauschte daher einem Vortrag für Existenzgründer im Mittelstandszentrum Maximilianshütte
in Maxhütte-Haidhof. Und dort
lernte der 31-Jährige den Unterneh-

mensberater Bernhard Butz kennen, der als sogenannter „Aktivsenior“ sein Wissen an Start-upGründer weitergeben möchte. Butz
und sein Aktivsenior-Kollege KarlHeinz Langner nahmen den Steinberger Rad-Enthusiasten unter ihre
Fittiche und helfen, wo immer sie
können: bei der Analyse des Geschäftsmodells zum Beispiel, beim
Akquirieren von Fördermitteln oder
beim Erstellen eines Business- und
eines Finanzplans. Schließlich muss
ja auch noch eine Bank für das
200 000 Euro teuere Projekt mit ins
Boot geholt werden.
„Wir räumen die Fallstricke weg,
in denen sich Existenzgründer verheddern können“, erzählt Butz. Und
sie lassen ihre Kontakte spielen,
wenn zusätzliche Expertise notwendig sein sollte. Dafür können
die beiden unter anderem auf das
mit hochkarätigen Experten bestückte Vereinsnetzwerk zurückgreifen. 100 ehemalige Manager
und Führungskräfte zählt der Zu-

sammenschluss alleine in Bayern.
Doch das Engagement der Aktivsenioren reicht natürlich noch viel
weiter. „Wir begleiten die Jungunternehmer auch über die Firmengründung hinaus“, erklärt Butz. Das
Beste für die Existenzgründer dabei:
Die Aktivsenioren arbeiten ehrenamtlich. Wer ihren Beratungsdienst in Anspruch nimmt, muss lediglich eine Art Bearbeitungsgebühr in Höhe von 100 Euro entrichten. „Ich bin wirklich froh, dass mir
die beiden zur Seite stehen. Die Zusammenarbeit ist hervorragend“, ist
Bernhard erleichtert. Angesichts
des Radl-Booms, den die CoronaPandemie ausgelöst hat und der
Tatsache, dass sich der Steinberger
See immer mehr zum Tourismusmagneten entwickelt, bescheinigen
die Aktivsenioren Sebastian Bernhard eine glänzende Unternehmenszukunft. „Das wird funktionieren, davon sind wir fest überzeugt“, betont Butz.
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Regensburg macht (elektro-) mobil
Auch in der Oberpfalz wird
zunehmend auf Elektromobilität gesetzt. Mit dem in
Regensburg ansässigen
E-Mobilitätscluster sollen
verschiedene Player der Region
zusammengebracht werden.
Zudem hat die Domstadt ein
eigenes Elektromobilitätsförderprogramm auf den
Weg gebracht.
Von Jonathan Ederer
Regensburg. Wer sich auf den Straßen Regensburg umschaut, kann
feststellen: Noch dominieren Benziner und Dieselfahrzeuge – aber immer mehr Firmen setzen auf Elektromobilität im Straßenverkehr. So
befördert in Regensburg seit einiger Zeit die E-Lok „Emma“ von City
Train Touristen von einer Sehenswürdigkeit zur nächsten. Und bei
Infineon im Westen der Stadt startet fast täglich ein E-Lkw, um die
Versorgung der Produktion zu gewährleisten. Und mit dem E-Mobilitätscluster und dem Elektromobilitätsförderprogramm der Stadt rücken klimafreundliche Antriebstechnologien jetzt noch stärker ins
Zentrum.
Das E-Mobilitätscluster mit Sitz
in der Techbase in Regensburg hat
es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmer, Fachspezialisten, Wissenschaftler, Förderer und Studenten
zusammenzubringen. Durch breite
Vernetzung wollen die Beteiligten
die zunehmende Bedeutung der

Der neue E-Lkw von Infineon ist ein Hightech-Produkt. Er ist ein Beispiel für die
Fortentwicklung der E-Mobilität.
Bild: Jonas Raab

Elektromobilität in den Fokus rücken, Fördermittel generieren und
die Innovationsfähigkeit steigern.
Dort initiierte Projekte wie beispielsweise „KI für die Mobilität“
dienen dazu, den Fortschritt in der
Oberpfalz voranzubringen.

Die Politik macht mit
Und auch abseits des Clusters zeigt
sich, dass die Region mit Blick auf
die Elektromobilität auf einem guten Weg ist. Denn mittlerweile hat
die Politik, im Speziellen die Verantwortlichen des Elektromobilitätsförderprogramms der Stadt Regensburg, erkannt, dass investiert
werden muss, um weiter im Rennen
zu bleiben. Ludwig Artinger, dritter
Bürgermeister der Stadt Regensburg, sagt: „In der Region Regensburg wird die Elektromobilität auch

in Zukunft eine große Rolle spielen.“
Dabei gehöre es auch dazu, das
steigende Verkehrsaufkommen und
die Verdichtung des Wohnraums
miteinzubeziehen. Es sei wichtig,
verkehrsmittelübergreifende Mobilitätskonzepte weiterzuentwickeln,
die das Mobilitätsbild in der Region
künftig prägen werden. „Mobilität
soll für alle gesellschaftlichen
Gruppen nachhaltig und klimafreundlich gewährleistet werden“,
erklärt Artinger, der sich am liebsten direkt vor Ort ein Bild von den
neuesten Entwicklungen macht
– beispielsweise hinter dem Steuer
der E-Lok „Emma“.
Doch nicht nur für Unternehmen
und Firmen, sondern auch im privaten Bereich sei es laut Artinger
sinnvoll, in Elektroautos zu inves-

Die Touristen-Elektro-Lok „Emma“ hat Regensburgs dritter Bürgermeister Ludwig
Artinger schon selbst getestet.
Bild: Jonathan Ederer

tieren. Der Grund: „Wirkungsgradverluste können vermieden werden
und die Reichweite von Elektrofahrzeugen steigt stetig an. Bei den
Themen der Effizienz liegen große
Potenziale. Diese werden dafür sorgen, dass mit Elektrofahrzeugen
Reichweiten mit bis zu 500 Kilometern möglich sind.“ Fraglich sei es
jedoch, ob die Elektromobilität in
allen Segmenten dauerhaft Fuß fassen wird. Oft scheitere es derzeit
noch an einer entsprechenden Infrastruktur.

Großes Förderprogramm
Lkws müssen betankt werden, ein
rein elektronischer Antrieb sei
nicht leicht umsetzbar, denn dort
ist die Reichweite weiter ein Problem. „Hier bieten sich zukünftig
synthetische Kraftstoffe oder gar

Wasserstoff an“, sagt Artinger. Das
von der Stadt Regensburg auf den
Weg gebrachte Förderprogramm
soll dabei die nötigen Voraussetzungen schaffen: „Es wird eine große Bandbreite an Maßnahmen wie
beispielsweise
Lastenpedelecs,
E-Roller, Fahrradanhänger et cetera
gefördert, welche zum Teil auch von
Privatpersonen in Anspruch genommen werden können“, sagt Artinger.
Dass man mit der Elektromobilität richtig fährt, belegen auch zahlreiche Studien. Denn trotz des hohen Energieeinsatzes bei der Batterieherstellung und CO2-belasteter
Stromerzeugung ist sie auf Lebenszeit betrachtet umweltfreundlicher
als Verbrenner. Die Elektromobilität
ist ein zukunftsweisendes Thema
– auch für die Oberpfalz.

TEAMPLAYERS
WELCOME

Aktuelle Ausbildungs- und Karriereperspektiven ﬁndest du auf
unserer Homepage unter www.bhs-world.com/karriere
BHS Corrugated
Maschinen- und Anlagenbau GmbH

www.bhs-world.com

Kompetenz, Innovation und Leidenschaft haben uns zum weltweit führenden
Lieferanten für Wellpappenanlagen gemacht. Die rund 2.500 Mitarbeitenden von BHS Corrugated sorgen dafür, dass wir unsere Kunden auch in Zukunft mit richtungsweisenden Ideen und exzellenten
Leistungen begeistern können.
JETZT
H
C
I
D
B
R
BEWI
ERE
Kontakt Personalabteilung
FÜR UNS
LEN &
L
E
T
Stefanie Luber
S
S
G
N
USBILDU
A
GE 2021
N
Ä
G
Tel.: 09605-919-330
N
E
I
TUD
DUALEN S
E-Mail: sluber@bhs-world.com
bhs
m
a
e
t
n
i
o
j
#

STANDORT OBERPFALZ

24

Neue Wege: Patenschaft für einen Kult-Whisky
Die Steinwaldbrennerei
Schraml in Erbendorf lässt
mit einem interessanten
Anlagemodell aufhorchen

gemodell, das nicht zuletzt in Zeiten von Negativzinsen nach wie vor
auf größtes Interesse stoßen würde.
„Ich versuche es aber langsam zurückzufahren“, fügt Schraml hinzu.
Rund 700 Fässer sind im großen
Stonewood-Store eingelagert, auf
260 davon haben Investoren die
Hand drauf. Mittlerweile hat der Erbendorfer Kult-Whisky, der zehn
Jahre lang in einem zuvor mit Cognac belegten Limousin-Eichenfass
schlummern darf, mit dem „Woaz“,
dem „Dra“ und dem „Smokey
Monk“ Gesellschaft bekommen. Die
unterscheiden sich neben ihrer kürzeren Lagerzeit auch geschmacklich
vom „Stonewood 1818“.

Von Theo Kurtz
Erbendorf. Bis in die Mitte des 13.
Jahrhunderts verwalteten die Benediktiner von der Alten Probstei in
Erbendorf (Kreis Tirschenreuth) aus
ihre Pfarrei. Heute wird in dem historischen Gemäuer Hochprozentiges hergestellt. 1977 hatte Familie
Schraml das Anwesen erworben
und auch gleich das alte uralte Familienbrennrecht übertragen.
In der sechsten Generation lenkt
nun Gregor Schraml die Geschicke
des 13 Mitarbeiter zählenden Traditionsbetriebs. Die Brennerei in dem
kleinen Steinwaldstädtchen ist eine
Besonderheit. Sie ist, wer hätte das
vermutet, die älteste Whisky-Destillerie der Republik, in deren bernsteinfarbene Spezialität man auch
investieren kann.

Weltweit erfolgreich
Neben fruchtigen Likören und feinen Obstbränden verlässt seit rund
eineinhalb Jahrzehnten auch der
„Stonewood 1818“ die Schramelsche
Abfüllerei. Eine Edelspirituose, die
in Anlehnung an seine SteinwaldHerkunft und dem Gründungsjahr
der Brennerei so getauft wurde
– und die es tatsächlich beinahe
nicht geschafft hätte, die Geschmacksnerven der Whisky-Kenner zu kitzeln. „Mein Urgroßvater
hatte bereits einen speziellen Kornbrand entwickelt, den mein Vater
anschließend weiter verfeinert hat“,

Um Geld für den Ausbau der Produktion einzusammeln, hat Firmenchef Gregor
Schraml sich ein interessantes Geschäftsmodell ausgedacht: Gegen einen bestimmten Betrag können Fasspatenschaften übernommen werden. Bild: Theo Kurtz

erinnert sich der Firmenchef. Abnehmer für diesen Whisky aus der
Oberpfalz fanden sich kaum.
Doch Gregor Schraml wollte dem
bernsteinfarbigen Hochprozenter,
entgegen den Überlegungen seines
Vaters, noch eine Chance geben. Zusammen mit fünf anderen Produkten hatte er den „Stonewood 1818“
beim World Spirit Award eingereicht. Und siehe da: Der OberpfalzWhisky mundete der Fachjury so
gut, dass sie ihm eine Goldmedaille
um den Flaschenhals hing.
Diese Auszeichnung sorgte für
ein bundesweites Rauschen im
Blätterwald und bescherte der Erbendorfer
Traditionsbrennerei
überregionale Beachtung. Viele
Whiskyfreunde – und davon gibt es
in schwarz-rot-goldenen Landen

Supplier of Choice through Innovation and Service

Standort CZ-Vysocany

Standort TN- Ksar-Hellal

Neue Wege gehen
Die Produktion für teueres Geld
ausbauen oder den Whisky ganz
aus dem Sortiment streichen – vor
dieser weitreichenden Entscheidung stand man in dem Familienbetrieb. „Ich wollte weitermachen“,
erzählt der Firmenchef und setzte
sich schlussendlich auch gegen die
Bedenkenträger durch.

Stellte sich nur noch die Frage,
woher man die dafür notwendigen
Euros bekommen würde. „Bei den
Banken hätten wir sicher keine
Chance gehabt“, sagt Schraml. Doch
der findige Geschäftsmann hatte
selbst eine pfiffige Finanzierungsidee entwickelt. Er lud kapitalkräftige Whiskyfreunde ein, Fasspatenschaften zu übernehmen. Mit bis zu
5300 Euro war und ist man noch
immer man dabei, wenn man sich
zum Beispiel ein „Stonewood 1818“Fass mit 300 Liter Inhalt vertraglich
sichern wollte. Nach Ende der Lagerzeit bekommt die Brennerei den
Inhalt und der Pate das Geld samt
satter Zinsen zurück. „Eine absolut
sichere Anlageform. Denn der
Whisky wird ja von Jahr zu Jahr
wertvoller“, sagt Schraml. Ein Anla-

Konsequente Whisky-Strategie
Georg Schraml verfolgt seine Whisky-Strategie konsequent weiter. So
ist Anfang September der Stonewood Bairish Coffee auf den Markt
gekommen: ein mokkabrauner
Whisky-Likör mit geringerem Alkoholanteil. „Viele Kunden haben
nach so einem Produkt nachgefragt“, erzählt Schraml. Und demnächst möchte er das Projekt Private Casts in Angriff nehmen. Dabei
können sich die Whisky-Freunde
ein auf ihre Geschmackswünsche
zugeschnittenes 30-Liter-Fass abfüllen lassen.
„Man hat zum Beispiel die Gelegenheit während der Lagerzeit vorbeizuschauen“, erzählt Schraml. Die
Edelspirituose wird nach der Reifezeit in individuell etikettierte Flaschen abgefüllt, die man sich dann
als Privat-Whisky in die Hausbar
stellen oder aber als Edelpräsent bei
ganz besondere Anlässen verschenken kann.

PSZ electronic GmbH – ein zuverlässiger Hersteller und Lieferant für nahezu alle
Branchen von
- maßgeschneiderten Kabelkonfektionen
- elektromechanischen Baugruppen
- Systemkomponenten
- Schaltschränken
- Kunststofftechnik
- Rapid Prototyping

Das Unternehmen
Innerhalb von nur 17 Jahren
hat sich das Unternehmen aus
Vohenstrauß rasant entwickelt.
Mit höchsten deutschen Qualitätsstandards und internationalen Produktionsstandorten
bietet die Firmengruppe als
Auftragsfertiger ihren Kunden
neben Kabelkonfektionen und
Kabelsätzen, Schaltschränken
und komplexen Baugruppen
auch vollständige Systemlösungen an. Mit dem Ausbau der
Produktspektren, beabsichtigt
das Unternehmen, den Umsatz
weiter zu steigern.
Die Firmengruppe ist mit über
1.350 Mitarbeitern an vier
Standorten weltweit vertreten.
Somit wird dem Slogan „in der
Oberpfalz dahoam, aber in der
Welt zuhause“, Rechnung getragen.
Die Produktionsstätten beﬁnden sich neben Vohenstrauß
in Tschechien, Tunesien und
Albanien. Gegründet wurde die
PSZ electronic GmbH 2003 und
hat am Standort Vohenstrauß
mittlerweile eine Stammbelegschaft von rund 90 Mitarbeitern
erreicht mit steigender Tendenz.

tatsächlich nicht wenige – wollten
sich ein Schlückchen genehmigen.
Doch jetzt hatten die Schramls ein
echtes Problem; Denn um den landesweiten Whiskydurst zu löschen,
standen gerade ein mal 286 Stonewood 1818-Flaschen zur Verfügung.
„Damals hätten wir gut 20 000 verkaufen können“, erinnert sich
Schraml.

In der Brennerei Schraml entstehen
preisgekrönte Whiskys wie der „Stonewood 1818“.
Bild: Riegg & Partner

Produktspektrum

Standort AL – Tirana/Durres
Branchen
Die Vielseitigkeit und Flexibilität
der PSZ electronic GmbH schätzen viele Branchen. Dazu zählen
die Bereiche aus der Heizungsund Klimatechnik, der Medizintechnik, dem Anlagen- und
Maschinenbau ebenso aus dem
Sonderfahrzeugbau, der Logistik,
der Bau- sowie der Landwirtschaft. Darunter beﬁnden sich
namhafte Kunden, die in den jeweiligen Branchen zu den Weltmarktführern zählen.
Kernkompetenzen
Die Kernkompetenzen bei der PSZ
electronic GmbH liegen in den Bereichen von Kabelkonfektionen,
elektromechanische Baugruppen,
Systemkomponenten,
Schaltschränken, der Kunststofftechnik
sowie des Rapid Prototyping.
Mit der stetig anwachsenden
Nachfrage von Produkten insbesondere mit kleinen Serienzahlen
sowie Individualanfertigungen
für spezialisierte Kunden in Verbindung mit einer hochﬂexiblen
Reaktionsfreude sowie einer ausgeprägten Kundenzufriedenheit
begründet sich die permanent
positiv steigende Geschäftsentwicklung. Und das auch in Zeiten
der Corona-Pandemie.
Durch das hohe Engagement der
Mitarbeiter, Einhaltung der Lieferund Terminzeiten, unter Beachtung der Qualitätsanforderungen
hat sich das Unternehmen Rang
und Namen erworben.

Kabelkonfektionen für alle Anwendungen

Komplexe Baugruppen und
Systemkomponenten erfordern
hohes technisches Know How

Schaltschrankbau

Kunststoﬀ-Spritzguss Produkte
aller Art

Rapid Prototyping mit 3DDruck-Verfahren

Nachhaltige Personalpolitik
Als Ausbildungsbetrieb bietet
das Unternehmen für junge Menschen die Chance, in
den verschiedensten kaufmännischen und technischen
Berufsbildern einen interessanten, abwechslungsreichen
sowie äußerst praxisbezogenen Beruf in einer prosperierenden Region zu erlernen.
Aufgrund Geschäftsentwicklung und dem damit verbundenen steigenden Bedarf
an Fachkräften, bestehen
somit auch hervorragende
Übernahmemöglichkeiten
für die Auszubildenden nach
erfolgreichem Ausbildungsabschluss. Die mehr als zufriedenstellenden Prüfungsergebnisse sprechen für die
angewandte Methodik und
Didaktik.
Einen besonders hohen Stellenwert nimmt die Personalentwicklung ein. Mit umfangreichen berufsbegleitenden
Weiterbildungen
werden
besonders engagierte und
geeignete Mitarbeiter gefördert. Dies berührt vor allem
die Ebene der Techniker und
der Fachkauﬂeute.
Mittlerweile hat sich auch
der Akademisierungsgrad für
die immer anspruchsvolleren
Herausforderungen für die
Zukunft wesentlich erhöht.
Somit bietet die PSZ electronic GmbH auch hochqualiﬁzierten Kräften eine langfristige und zukunftsweisende
Perspektive.
Damit wird aktiv der vielbesagten Abwanderung aus
dem ländlichen Raum entgegengewirkt und erhöht die
Attraktivität und Lebensqualität für diese Berufsgruppen in
dieser Region.

Firmenzentrale in Vohenstrauß mit angegliedertem Logisitikzentrum, Kunststoﬀ-Spritzguss-Zentrum und Werkzeugbau.
Weitere Geschäftsentwicklung

PSZ electronic GmbH
Im Gstaudach 6
92648 Vohenstrauß
Telefon: 09651 / 924 117 – 0
www.psz-electronic.com
info@psz-electronic.com

Bei der Umsetzung der unternehmerischen Ziele liegt der Fokus bei der
konsequenten Weiterentwicklung der
Geschäftsfelder mit der Absicht, den vorhandenen Kundenbestand weiter ausund aufzubauen. Unter Anderem steht
die Nachhaltigkeit in Verbindung mit einem herausragenden Kundenservice zur
Bedienung des Marktes im Fokus.
Diese Vorgehensweise wirkt sich besonders für die Stadt Vohenstrauß positiv aus
und sichert als einer der größten Arbeitgeber am Ort den Wirtschaftsraum für
die Zukunft und den damit verbundenen
Arbeitsplätzen.

Branche:
Herstellung und Vertrieb von
Systemkomponenten
Gegründet: 2003
Mitarbeiter: > 1.350 (Gesamt)
Standorte: 6 (in vier Ländern)

DEUTSCHLAND
Firmenzentrale

Im Gstaudach 6
D – 92648 Vohenstrauß
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